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S^n bie reine ^eefe

metner in ^ttögfon am 24.5epfemöer 1861 geflorönen

6cOrae|ler ^9 e n r i e 1 1 e.

eriimcrfl ®u -©id^ tm ©d^oo^c (Sottet, tt)o ®u rul^jl, bcr

langen 2^age t)on XSl^ajir, t^o id), aöein mit 2)ir, biefe ©eiten

unter Singetung ber i^on unö bur^ftreiften ©egenben fd^rieb?

©c^tüeigenb neBen mir fitjenb, lafejl S)u j[ebe§ Statt burd^ unb

fc^rieBft e^ ab, tüä^renb fid^ ju unfern ^^üßen ba§ SKeer, bie ®i5r::

fer, bie ^ol^toege, bie Serge entroüten. 2öenn ba^ erbrüctenbe

Sic^t ber 3al^IIofen ^eerfd^aar ber ©teme getüid^en toar, fo filierten

©eine feinen unb jarten S^^agen, S)eine fcefc^eibenen B^^^f^t ju

bem erl^abenen ©egenftanbe unferö gemeinfamen Senfenö jurücf«

Sine^ STageS fagteft ®n ju mir, biejeö S3ud£^ toürbeft ®u lieBen,

junäc^ft toeil e§ unter ©einen 2lugen gefd^rieten h3orben, fobann

tüeil eö 3)ir gefiel. gü^*dE)teteft ®u für baffetbe jutt>eilen aud^ bie

cngt^erjigen Urt^eite ber teic[;tfertigen äJJenfd^en, fo n^arft 2)u bodC)
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immer üterjeugt, bag bte tüa^rl^aft religiös gefinnten ©cmütl^er

fid^ fdjlteßtid^ bamtt Befreunben iüürben. Sitmitteu biefe^ fügen

©innen^ traf un^ Beibc ber 3^ob mit feinem glügel; ber ©djlnm^

mer beö gieBerg überfiet «n^teibe in berfeißen ©tnnbc; id^ aöein

ertüadjte tüieber! Qefet fc^Iäfft ®n im Sanbe be^ Sibomö in ber

yiaS)t be6 l^eiligen 23aBijIonö unb ber get^eil^ten Quetten, xoo "i^k

grauen ber alten SWijfterien il^re Zi)xantn ftromen liegen. Offen*

tare mir, o guter (Seift, ber 3)n mid^ üetteft, bie SBal^rl^eiten^

ti^eld^e ben Sob Bel^errfd^en, bie gurd^t Bannen, unb benfelBen iiU

na^e lieten laffen.

i
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Sefu ©tettung in ber aSBeltöcf^icftte*

©ic Seltgefc^td)te fennt fein größere^ (Sreignig, dö jene Unt:*

lüätjung, burd^ tüeld^e bie ebetften Seftanbtl^eite ber dien, unter

bem 9?amen ber I;eibmfd)en iefannten Steligionen in eine 9?eIigion

übergingen, tüdäjc fic^ viuf ber gijttlic^en (Sin^eit, ber 2)reieinigfeit

,

unb ber SKenfcfitDerbung be§ ©o^neö ®otte§ grünbete. ®icfer

Uebergving beburfte jn feiner SSoüenbung faft taufenb -Saläre, bie

neue 9icIigion fetbft minbeften^ breit)nnbert Oal^re, um ficfi jn bit*

ben. 2lber ber 23eginn ber Umtüdjung, um bie eö [lä) l^anbelt,

ift eine Xi)ai]ai)c, bie unter ber 9?egierung beö 2lngnftuö unb beö

Jiberiu^ ftattfanb. ^n biefer 3^it kbte eine erf^abene ^erfi3nli(^:s

feit, tüelc^e burc^ t^r fül^ne^ beginnen unb bie Siebe, bie [ie ein*:

juflij^en n^ußte, ben ©runb ju bem julünftigen ©tauben ber

9Jfenid;f)eit legte.

Sin getüiffeö religil3fe§ ©efül^I fanb fi^ t>on 2lnfang an bei

aQen SSöUern. 23ei t)ieten (Stämmen tr>ar eö freiließ Jüeiter nid^t^,

alö ber Staube an 3^itberer in ber rollen SBeife, toie n)ir i^n l^eut

ncdj in getüiffen Streiten Sluftratienö fmben. 33ei Slnbern fül^rte

bieö retigiijfe ®efü^t ju jenen gräpdjen Srfd^einungen ber Tlzn^

fc^enopfer, tretd^e ber 9?ctigion ber atten SJtejifaner eigen finb.

33ei noc^ Slnberen, befonberö in 2lfri!a, getaugte man ju ber Sin*

betung irgenb eineö irbijd^en ©egenftanbe^, 5eti[(^ genannt, bem

man übernatürtidje Gräfte jufdjrieb. -3n G^ina, 23ab^tonien unb

3(egi)pten tüar in gotge l^öl^erer ©eifte^entiDidetung ber SSötfer

früt;3eitig ein getoiffer gortfc^ritt in ber 9tetigion ju ertennen.
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3l6er in S3a6tjtoitien unb in ©^rten Bilbete cutc große (Sinntid)!eil

bcn ©runb berfetben, fo baß fie I)ier ftet^ i?on einer J^erberMic^en

Unfitttic^teit kgteitet \mx. ^nä) 3leg^pten l^atte nefcen feinem

Sl^ierbienfte nur eine ©e^eimtel^re, in ber man t>erge6ti(f^ bie

SBal^r^eit jud)t. Sitte biefe Steligionen litten an einem tüefentlid^en

3uge [be^ SlberglauBenö unb lein großer fittlic^er @eban!e ging

au6 il^nen l^eröor.

©inen l^öl^eren ©tanb|)un!t nal^men bie SSöIIer ein, toeld^e fic^

ber SSerel^rung ber 9?atur l^ingaBen, unb in biefer bie ©ottl^eit ju

pnben juchten, ^n il^nen ge^iJren ber inbif(^*euro)3äif(^e unb ber

femitifc^e SSoßöftamm» Slber auc^ auö jenem fonnte ber ®(auBe

ber 9Äenf(i;]^eit nic^t ]^ert)orge^en, toeil er ju üd ju tl^un l^atte, fic^

t>on ber 2SieIgi5tterei loöjumad^en. ®er femitifc^e SSoIföftamm

aHein l^at ben dtni)m, bie 9?eIigion ber SKenfc^^eit geBilbet ju

l^aben. ©c^cn lange t>or ber ©efi^id^te, unter feinem üon bem

Sinfluffe ber fd^on verbertten 2öett freigebliebenen ^züe, grünbete

ber alö S^omabe uml^ertüanbernbe ^atriard^ ben ©lauten ber

SBett. ©ne ftarfe Slbneigung gegen bie tüottüftige Ootteöi^er*

el^rung ©ijrienö, eine große (Sinfac^l^eit in ben Oebräuc^en, baö

gänjlic^c '^d}kn ber Semmel, ba^ t^ar fein erl^aBener SSorjug.

Unter atten (Stämmen ber nomabifirenben ©emiten trug ber ber

ÄHnber Sfrael^ eine l^ol^e Seftimmung in \xi), ©in r,®efe^/' fel^r

frü^ gefd^rieten auf fteinerne SEafeln, n^elAe^ fie il^rem großen

SSefreier Srtofeö äufdjrieben, toar fd^on bie ©runblage be6 ®Iau*

benö an einen ®ott unb entl^ielt mächtige Seime bürgerlie^er unb

fitttid^er ®Ieid^l^eit. Sine tragbare Sabe, bie „93unbeölabe/' bitbete

tl^r ganje^ religiöfe^ SWaterid ; l^ier lagen bie ^eiligtl^ümer be§

SScKe^, feine Erinnerungen unb ba§ „23ud)/' n)orin bie ®efd;id}te

beö ©tamme^ gefd^rieben tüurbe. 2)ie mit ber 2luffid^t über bie^

Sitten beauftragte gamilie getüann fel^r fd)nett an Sebeutung.

QebocE^ loaö öfrael t:)efcntlid| t>on ben anbern an ®ott glaubenben

SBölfent unterfd^eibet, ift, baß ba§ "iprieftertl^um in ü)m ftetö eiern
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fcefonberen l^öl^eren Eingebung untergeorbnct n^ar. 3Iuger feinen

^rieftern f)atte jeber Stamm feinen ^ropljeten. ®ie ^ro^^eten

3fraelt3, in @rnp^)en ober ©ernten i^ereinigt, I;atten ein l^ol^eö

Slnfel^n. SSertl^eibiger beö alten bemofratifd^en ©eifteö, geinbe

bcr 9tei(f>en, Slllem iDiberfttebenb, n^a^ Ofrael auf bie Saf;n anberer

SSöIter gebrad^t l&ätte, tDciren fie bie n?a^ren äßertjeuc^e ber religiijfen

Uebcrtegenl^eit beö jübifdjen 5SoIte^. Srä^ä^itig t)cr!ünbeten fic

femliegenbe Hoffnungen, unb al^ baö 33otf burd^ bie Slfft^rer unter==

brüdt tt)ar, fprad^en fie e§ auö, bag ein Steic^ o^ne ©ränjen ii)m

tjorbel^alten, unb Oerufalem einft bie §auptftabt ber gan3en SBett

fein toürbe. -Serufalem unb fein Zcm'ifd erfd)ienen ifjnen at§ eine

auf bem Oipfet eineö Sergej liegenbe ©tabt, ju ber bie 9SI3Ifer
^

l^erbeieiten, at^ ein Orafel, t>on bem baö gemeinfame ©efe^j auö*

ge^en foHte, aU ber SJlittetpunIt eineö 9?eid)eö, too baö 2Jtenfd)en=

gefd)Ie(^t burc^ Sfraet mit bem grieben befdjenit, bie greuben beö

^arabiefeö toicberfiubcn timrbe.

llnbefanntc Slänge laffen [id^ fAon i^ernel^men, um ben 9Kär*

tt^rer 3U erl)eben unb bie 5Kad^t be^ 9Jtanne§ bcr ©d^merjen ju

feiern. Unb an feiner anbern ©teile tritt bie :()ro^3l^etifd^e £raft beö

©eifteö Ofrael^ fräftiger ]^eri)or, al^ in ben SBorten, bie Oefaia^

^a'p. 53, t>. 2 — 10 in Sejug auf jenen erl^abenen ®ulber f^^ric^t.

3u gtcidjer ßeit entftanben tiefgel^enbe S?eränberungen in bem

„®efe(j." D^eue Z^k, bie fic^ für ba^ it)a^re @efe^ 9Jfofi5 auö*

gaben, loie baö 2)euteronomium (baö 5. Sud^ 9J?ofi^) traten mit

einem üou bem ber alten 9?omaben fel^r i^erfcE^iebenen ©eifte ]^eri)or.

(Sin mächtiger i^anati^muö tourbe ber ©rmtbjug biefc^ ©eifteö

;

cö gelang ®cfe(^en, tDelc^e für jebe religiöfe Uebertretung bie Sobeö-

ftrafe beftimmteti, fic^ geltenb ju mad}en. ©0 bitbete fid^ ber

^cntateucE^ b. i. bie fünf Sudler 9J?cfi6 in ber gcrm, in toetc^er

iinr if)n feigen, unb trurbe auf -Salirl^unberte bie unbebingte unb

alleinige Siic^tfd^nur beö 3SoIf^geifte6.

5Rad) 2lb{d)tuj3 biefeß großen 33ud^e§ nimmt bie Oefd^icfete be^S
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iübifd^en S5ol!e§ xijxcn unauf^altfamen Sauf« 5Dtc ctroßen 8?ei(^e,|amen

todifc in bem tDcftlid^en 5I[ien auf eiuauber folgen, t)ernt(^ten il^m

jebe Hoffnung auf ein irbifc^eö 9?ei(^ unb ftiirjen e§ in büftcre,

reügiöfe Träumereien. Sßenig fid^ liimmernb um :t)oIitif(^e Una6^

]^ängig!eit, nimmt e^ äße 9iegierungen an, lijelc^e il^m freie 2lu^*

Übung feiner ®otte6i3ere^rung unb feiner ©ebräuc^e gen^äl^ren«

Oftael l^atte fortan feine anbere &fi(f>tung, atö bie feiner retigiöfen

ßiferer, feine anberen geinbe, al§ .bie ber göttlichen ©inl^eit, fe!n

anbere^ SSaterlanb, aU fein „®efe^." Unb bie^ ®efe^ toar baö

Söerf i)on Scannern, bie 'oon einem l^ol^en ©ebanfen burd^brungen

toaren unb bie beften SJiittel jur 2lu§fü^rung beffelben gefunben ju

l^aben meinten. 35ie tleberjeugung 2lKer ift, ba§ bie iöefolgung

be§ ®efe^e^ bie t)oIIfommenfte ®Iü(IfeIigfeit getoä^^rt. diu dtdif

®otte^ ift e§, tüoran ba^ SSoIf arbeitet. Unb biefen Seruf l^ieft

3frael, tro^ 3al^treic^er Slbfälle, aufredet, ©ne 9?ei]^e frommer

SD^änner, toie Sfra, 3l^i)zmia, bie SKaffabäer, t>on bem (Sifer für

ba§ ®efefe erfüllt, treten für Ut SSertl^eibigung ber alten Sinrid^^^

tungen auf. ®er ®ebanfe, ba^ Ofraet ein l^eilige^, ein au^*

ertoäf)Ite^ SSoIf fei, faf^t immer tiefere SBurjeln. Sine große

(Srioartung erfüllt bie ®emütl^er. ®a^ ganje Slttert^um Ibatte

ba§ ^arabie^ in ben Slnfang i^erlegt ; aKe feine ©id^ter l^atten

ein entfdftounbeneö golbeneö 3^^*^^^^ betoeint. Qfraet t^erfe^te

baö golbene ß^italter in bie ^^tfi^^ft« 3)i^ ß^tgc ^oefie ber from*

men ©eelen, bie ^falmen, erbtül^en mit i^ren giitttidjen unb melan*

d^olifd^en hängen au^ biefem erl^abenen frommen ®efü^l Ofrael

n)irb in ber Sl^at unb ijorjugömeife ba6 SSoIf ®otte^, toäl^renb

ringsum bie ]^eibnifd()en Religionen ju einem bloßen ®au!elfpiel,

ober einem plumpen ®i3^enbien[te, ober einem ®epränge l^erab:^

finfen. SBaÖ bie d^riftlidöen 9)?ärtt?rer ber erften -Sal^rl^unberte

unferer ßeitred^nung traten, iüa^ bie Opfer ber SSerfolgung^fudjt

innerl^alb be§ Sl)riftent^um^ bi^ auf unfre 3^^^ tl^atcn, ba^ tl^aten

bie Guben bie jtoei Sal^rl^unberte i)or ber d^riftlid^en ßeitred^nung
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l^inburc^, ©ic tüaren ein leBenbiger ©egenfa^ gegen ben W)cx^

glauben unb bie SSerel^rung bcö SSergängtid^en, unb il^re ^erftreu*

ung ükr baö ganje SlüftengeBiet beö nütteüänbifdjen SJJeere^ unb

ber ©cBraud^ ber griedjifc^en ©^rad)e, bie fie auBerf;aI6 $atäftina§

annal^meU; bereiteten bie Söege ju einer noc^ nie bagemefenen Slu^*

breitung religiöfer Slnfd^auungen i)or.

93i^ ju ber 3cit ber SKaffabäer glaubte man, baß bie SRetigion

beö tüal^ren ©otteö nur für Sfraet allein fei, Sein Ofraelit backte

baran, einen gremben ju berfetben ju beleljren. 2lber 'oon ba ab

geftattete man -3ebeni, ber e^ tüollte, in biefelbe einzutreten
;

ja

balb tDurbe eö ein frommet 2öer!, fo biele atö möglich in biefctbe

einjufül^ren. S^eilic^ tüurben biefe 23e!el^rten ober ^rofelijten

tt>enig geachtet unb oft fogar i^eräd^ttid) bel^anbelt ; aber ber @e^

banfe an eine außfc^tießlidje 9?eIigion, ber ®eban!e, baj3 e^ auf

ber SBelt ettoaö ^öl^ereö, at§ SSatertanb, Seben unb Oefet^e, gäbe,

ber @eban!e, toetdjer bie Sl^joftel unb SJiärtijrer l^erüorbrad^te, toar

begrünbet. ©n tiefet SJtitteib für bie Reiben, fo gtän^enb and)

baö irbifc^e ®Iücf berfetben fein mochte, ift fortan baö ©efü^t jebe^

Ouben, unb burc^ eine 9tei!^e i^on Segenben, bereu B^^cf e^ Jt)ar,

SJJufter unerfc^ütterlid^er geftigfeit l^injuftetlen, toie bie t>on ©aniel

unb feinen Oefäl^rten, 'oon ber SJtutter ber 2JJaffabäer unb il^ren

fieben ©öl^nen, fud^en bie güt;rer be§ 3SoI!e3 bie Sbee geltenb ju

machen, bag bie SSugenb in einer unerf^ütterlid^en Sreue gegen bie

alten retigii)fcn Sinric^tungen beftel^e.

2)ie SSerfotgungen be^ 2lntiod&u^ @^)ii)l^ane§ machten au^ biefer

3bee eine geibenfc^aft, faft eine Staferei. Sie Söutl^ unb bie 33er*

jtoeiflung ftürgten bie ©täubigen in eine SBett t?on 3Sifionen unb

Jräumen. 3)ie erftc Offenbarung, baö ,;33ud) 3)aniet," crfdjien

unb gab geioiffermaßen ben SJJeffia^ertoartungen i^ren testen 2lu^:=

brud. 2)er SD^effia^ toar nid)t mel^r ein Si5nig nad^ 2(rt ®at)ibö

unb ©atomo^, fonbern e^ toar ein „SÄenfd^cnfo^n/' in ben 2öot*

fen beö ^immel^ crfc^einenb, ein übernatürtic^eö 2öefen, befteibet
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mit bem 2leußern eme§ SJfenfdjcn, Beauftragt, bie SBJelt ju rid^tcn

uttb ba^ golbene 3^itatter l^erbeijufu^ren.

SÄan barf jebod^ ntd>t meinen, ba§ biefe fo tief religiöfe Se«^

n^egung au§ get^iffen ein3elnen ©lauben^fä^en entfprang, tüie e§

Bei aßen Säm^)fen ftcittfanb, bie im 3nnem be^ ßl^riftent^m^

auöBrad^en. 9?ein, ber -Sube jener 3^it backte über ba3 Söefen

ber ©ottl^eit t^htig nad)! S)er @Iau6e an Sngel, an bie Seftim^*

mung beö SKenfc^en, an bie @igenf(^aften ©otte^, beffen erjle

Äeimc fc^on fid)t6ar iüurben, gehörte ju ben 93etrad^tungen, benen

fic^ 3eber je nac^ ber (Stimmung feinet ®eifte§ I;ingab, aber t>on

benen man in ber SJfenge nic^t reben leerte. @rft am (SuDe beö brit*

ten Sa^rl^unbertö, atö ba^ ßl^riftent^um ju !alt übertegenben 35i5t

fern lam, beginnt jeneö gieber bogmatifd^er 23egrifföbeftimmungen,

irelc^e^ au§ ber ©efc^ic^te ber c^rifttid^en Kird^e bie ©efd^id^te einer

unenbtid^en Streitfrage ma(^t. äJtan bi^putirte auc^ bei ben

Guben, 2lber ber einjige ©egenftanb, ber i^erl^anbett tDurbe, tüar

bie Beobachtung unb Slufred^t^altung be^ ©efefee^, loeil ba^ ©efe§

gut fei, unb t^eit e§, i^öfiig beobachtet, glüdielig madje. SSon einem

©taubenöbefenntnig, einem ©^mbol h)ar gar nid^t bie Siebe.

S)ie Stegierungen ber testen Sl^monäer unb bie beö §erobe^ fallen

bie 2lufregung fic^ noc^ i^ergrögern. ©ie n^aren Don einer ununterbro*

ebenen Steige religiöfcr Setoegungen erfüllt, in benen bie in bie^ufunft

blidenben c^offnungen immer :^ö!^er ftiegen. S3alb t^ar bie dxxoax^

tung auf i^rem I)i5d)ften ©i^3fel angelangt, ^eilige ^erfonen,

unter benen man einen greifen ©imeon nennt, ben bie Segenbe baö

Oefu^ünb auf feinen 2lrmen l^alten lägt, unb §anna, eine Sod^ter

^^anuel^, alö *!|3ro)3^etin betrachtet, brachten i^x 2cbcn faftenb unb

betenb im 2em:pel ^u, bamit eö ©ott gefiele, fie nid^t üon ber SBett

fd^eiben ju laffen, ol^ne bie (grfüKung ber Hoffnung Sfrael^ gefeiten

ju l^aben. SJtan fül^It eine mäd^tige ©nttoidlungöjeit, bie ^täl^e

Vion irgenb ettüaö Unbelanntem.

3)iefe \)ertoorrene SÄifdjung toon Ätarl^eit unb Sraum, biefc
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S[btDcd)fetung "oon Säufd^ung unb Hoffnung fanb tnUid) xljxzn

Sluöleger unb SSermitttcr in bem uni^ergleid^üc^en Spanne, trel^em

ba3 ©efammtbctüu^tfein ben Zitd „(Boijn ®otte^" ticrüel^cn l^at,

unb bie3 mit üoKcm 9?ecf^tc, ba er bie 9tcIigion einen ©d^ritt ^at

ü)m\ laffen, mit bem fein anberer jemals tüirb tjerglic^en njerbcn

fönnen.



Seftt ißittM^eit iittb SttQCtt^* ©eine etfteti @itt^^^i<Je

3efu3 tüurbc geBoren in S^ajarctl^, einer Keinen ©tabt in ©diläa,

iDcId^e tjor il^m feine SBerül^mtl^eit l^atte. ©ein ganjeö SeBen l^in^

bnrc^ l^ieg er ber ,,9?ajarener''^ unb nur toermittelft einer unter

Sluguftu^ ftattfinbenben ©d^ä^ung l^at ntan ihn in SSetl^Iel^em

getoren tüerben laffen, SBir ii^erben fj)äter ben Orunb biefer 21[n*

n al^me feigen, unb ii^ie fie bic notl^lüenbige golge ber 3^efu ber*:

üel^enen meffianifd^en ^oHe toax. ®a^ genaue Saturn feiner

OeBurt Xotx^ man nid^t. ©ie fanb unter ber 9?egierung be^

2luguftuö, gegen ba§ 3a^r 750 nad^ ber (Srtauung 'diom^, ftatt,

tüal^rfd^einlid^ einige Oal^re ^ox beut Qaf)xc 1 bec B^itred^nung^

Vüeld^e alle cii)ili[irten SSöIfer mit beut Sage Beginnen laffen, an

beut er geBoren njurbe.

®er Staute „3efu^/' tüetd^er.i'^m gegeben n)urbe, ift ein anberer

SluSbrudE für ^,3ofua." ®ie^ n)ar ein fel)r gebräudf^tidE)er 9?ame

:

aBer man fuc^te barin fj^äter natürlich etn)a^ ©eljeimnißüoüe^ unb

eine 2lnf^)ieluttg auf feine 23eftimmung aU §eitanb.

SDie 93ei)ölferung ©alitäa^ ^ar eine fel^r gemifd^te. SDiefe

^robinj jal^Ite jur '^At -Sefu unter il^ren Seir)ol^nem i?iele yiid)U

jiuben (^l^öniäier^ ©l)rcr, SlraBer unb fogar ©ried^en). ®ie

93e!el^rungen jum Oubentl^um n)aren in foI(^en gemifdfjten Säubern

nid^t feiten* ® ift alfo unmöglid^, l^ier irgeub eine S^age nad^

ber ^[Bftammung aufjun}erfen unb ju unterfudjen, tüeli^eö 33tut

in ben Slbern beffen floß, ber am meiften baju Beigetragen l^at^

aUe Unterf(^iebe beö Sluteö in ber äKenfc^^eit aufjul^eBen.

12



— 13 —
(Sr ging aua bcr SKittc bea SJotfa l^crüor. ©ein SSater 3ofc\3l^

unb feine S)?nttcr SJiaria traten Sente t)on mittelmäßiger äußerer

Sage, $anbircr!er, bic \)on i^rer $änbe SlrBeit leiten, bon jenem

im Drient fo allgemeinen ©tanbe, njetdjer toeber angenehm, noc^

cicnb ifi. S)ie außerorbcutlid^e Sinfad^^eit be^ Seiend in fold^en

©egenben, bie ba§ Sebürfniß be3 Scquemen üerfc^mä^t, mac^t

baö SSorrec^t be3 9?ei(f>en faft unnü§ uub fcilbet au3 Sebermann

einen freiwilligen 2lrmen, Sli^gefe^en bon ber gurüdftoßenben

UnfauBerfeit, tr^eld^e ber 2)ful^amebani§mu§ überall mit fic^ filiert,

unterfcfjieb fld^ bie ©tabt D^ajaretl^ jur ßeit 3efu DieHeid^t njentg

bon bem, traö fie l^eut ju Sage ift. ®ie ©tragen, tDo er at3

Sinb fpielte, ti3ir feigen fie in biefen fteiuigen gu6j)faben ober biefen

fleinen SreujtDegen, toetd^e bie §ütten trennen. 2)a§ §au3

Qofepl^ö gti(^ ol^ne S^^^f^^ f^^^ 'ck\tn amifeligen SBol^nftätten,

bie, bur^ bie Z^nx erleud^tet, jugleic^ al^ Saben, ^Mjc unb

©djfafjimmer bienen unb ata einjige ^auögerätl^e eine SÄatte^

einige Riffen, ein biö gtoei t^önerne ©efäße unb einen bemalten

Saften entl^alten.

S)ie i^vintifie, mochte fie nun au^ einer ober mehreren (S^en l^er*

borgegangen fein, toar jiemlic^ ga^Irei^, 3efuÖ l^atte 23rüber

unb ©d^toejlern, unter benen er ber ältefte getoefen 3U fein fd^eint

Sitte fiub unbefannt geblieben : benn e^ fdjeint, baß bie iner ^er-

fönen, toeld^e atö feine Sriiber bejeid^net loerben, unb unter benen

toenigftenö einer, Oafobu^, in ben erften Sauren ber Snttoidlung

be^ ßl^riftentl^umö ju einer großen Sebeutnng gelangte, feine leib^

liefen Settern traren. SJJaria l^atte in ber üt'^at eine ©d^toefter,

bie ebenfatt^ Sßaria l^ieß, toeld^e einen getDiffen 2I(pl;äua ober

Gleop^aö (biefe beiben S^amen fd^einen biefetbe "ißerfon ju begeid^*

nen) l^eiratl^ete unb bie 9}?utter mel^rerer ©öl)ne toar, bie unter

ben erften öüngern Sefu eine bebeutenbe 9totte fpielten. 2)iefe

leiblid^en SSettern, toeld^e bem jungen aKeijler anl^ingen, n)ät;renb

feine toal^ren Srüber i^m entgegen ftanben, nahmen ben Sitcl
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„33rübcr be§ §errn'' an. ®ie tüaf)xen Sörübcr Sefu l^atten,

etcnfo n^ie tl^rc SÄutter, erft tiad^ feinem 2;obe Sebeutung. ©etbjt

bann a6er fd^ienen fie il^ren SSettern ntd^t gIei(^ge!ommen jn fein^

beten 33e!el)rung auö griigerem ©elbfttrieb ]^eri)orgegangen toax,

unb beren Straftet tDeit ntel^r SSeftimmtl^eit unb ©elbftftänbigfeit

gel^afct jn l^aSen f(^emt. S^r 9?ame tüar un6e!annt.

©eine ©d^tr^eftern i?er]^eirat!^eten fic^ in 5Jfajaretl^ nnb and^ er

ijerlefcte l^ier bic Oa^re feiner erften Ongenb. 9?a3areti^ lüar eine

Meine ©tabt, gelegen anf ber §ö^e ber S3erggrn))pc, tüeld^e bie

(gbene Söbrelon im 9?orben einfdjliegt, 2)ie Sei^ölternng Befielet

j[e^t an§ brei 6iö i^iertanfenb ©eelen, unb fie !ann fid^ nid^t fel^r

i^eränbert l^aBen. SDer äöinter ift bort jiemlid^ iui)i unb baö

Stima fetjr gefunb. S5ie ©tabt war, n)ie jn jener ^dt aße jübi^

fd^en Oerter, ein §aufe i^on Käufern, bie ol^ne fcefonberen SSauftil

aufgefül^rt t^aren, unb mußte jenen trocEnen unb armen SlnHidt

gen)ä]^ren, tr>elc^en bie OrtfdEjaften in ben femitifd^en Säubern bar*

bieten. S)ie Umgegenb ber ©tabt ift übrigen^ lieblid^, unb fein

Ort ber SBett trar fo tt^cH^t geeignet für bie Träumereien 'oon

einem unbebingten Olücfe. ©etbft in unferen Sagen ift D^ajaretl^

noi) ein föftlid^er 2lufent]§att^ort, Dietleic^t ber einzige Ort "^aVd:^

ftinaö, tDo bie ©eele fid^ t)on ber Saft, njetdje fie inmitten biefer

Beifpieltofen ßinöbe brüdft, ztx\^a^ erleid^tert fül;lt. S)ie SSz^ocU

ferung ift freunblid^ unb lietenÖlDÜrbig ; bie ©arten frifd^ unb

grün. 2lntoninu3 SJJart^r entlüirft am Snbe beö fed^öten Qal^r**

IjunbertiS ein entjüdEenbeö 23ilb i)on ber 55^ud^t6ar!eit ber Umgegenb,

tozldjt er mit bem ^arabiefe toergleid^t. ©inige Sl^^äter cn ber

tüefttid^en ©eite rechtfertigen feine i^oHfommene SSefdjreifung.

S)er 23runnen, tüo fid^ einft baö SeBen unb bie SJtunterfeit ber

Meinen ©tabt ^vereinigten, ift jerftiirt unb gibt nur ncd^ ein trübet

SBaffer. 2lber bie ©d^önl^eit ber i^^auen, bie fid^ bort beS 2lbenb§

Deifammetn, jene ©d)önl^eit, toeld^e fd)cn im fed^öten Sal^rl^unbert
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khnnt iüar, unb h)orin man ein ©cfd^cnf bcr Sungfrau SKaria

erfcticEtc, I^Mt ficf> l^errlid; crl^alten.

S)er ©efic^töfrciö ber ©tabt ift eng
;

jeboc^ toenn man cttDaö

l^ö^cr fleigt unb eine 2lnl^i5!^e erreicht, tijelc^e bie l^ödjften Käufer

überragt, fo ift bie Slu^fic^t l^crrlid^. Om SBeften bel^nen fid) bic

fcf^öncn Linien be3 Sarmetgebirgeö au^. SBeiter^in entfalten fic^

ber ©op^)rigij3feI, n^elc^er SJfegibbo iti)zxx\d)t, bie ©ebirge um
©idjem mit il^ren l^eiligen Dertern au6 ber ßeit ber (Srjüäter, bic

93ergc üon ©ilfoa, bie fteine malerifd^e ©ru^pe, an tüetc^e \iä) bie

tl^eilö lieMidjen; tl^eit^ fc^redlic^en Erinnerungen an ©ulem unb

Gnbor fnü^jfen, ber Xabox mit feiner fdjönen abgerunbeten ©e^^

ftatt. 3)urd) einen (Sinfdjnitt jiDifd^en bem ©ebirge )oon ©utcm

unb bem Sabor fie'^t man baö S^al beö -Sorban unb bie $od^^

flädjen \^on ^cxäa, tüelc^e im Dften eine forttaufenbe Sinie bitben.

Om 5yforben neigen fic^ bie ©ebirge tjon ©afeb jum Speere, üon

tüeld^em ber ©olf i^on 0;aifa fid^tbar toirb. ®ie6 tüar ber ©e*

ft(^t^!rei§ -Sefu. 2)iefer föftlic^e Sreiö üergegent^ärtigte ibm -Saläre

tang bie 2SeIt. ©ein Seben felbft überfd^ritt öjenig bie ©ränjen,

bie feiner ^inbl^eit t^ertraut ti^aren.

2Benn je bie (f^riftlid^e SBelt ein ©enfmal frommer SSerel^rung

errichten n^oUte, fo mü^te e§ l^ier auf biefer ^ö'ijt )oon 9?a3aretl^

gefc^el^en. 2)ort, an bem Orte, n)o baö gl^rifteutl^um juerft

crfc^ien, tro ber 2KittcIpun!t ber Saaten feinet ©rünber^ toar,

müßte \i6) bie große Sirene erl^eben, tro alle ßl^riften anbeten fönn*

ten. 2)a, auf biefer ©teUe, too ber 3i^tt^^^«tann Oofep^ unb

2^aufcnbe t)on i^ergeffenen S^ajarenern fd^tafen, ttjürbe ber ^l^ilo*

fo|)]^ einen befferen $Ia§ fmben, al5 an irgcnb einem anberen Orte

ber Söelt, um ben ?auf ber menfd^tid^en 2)ingc ju betrad^ten unb

fid^ ju triJften über il^ren Unbeftanb.



Srtttcö Sa^3ttcr•

®tefe jugtcid^ lac^enbc unb großartige 9?atur h^ar bte (Srjtd^erin

•Sefu. @r lernte lefen unb fd^reiten, oi)m ^'tod^tl mä) ber 2Jte^

tl^obe be^ S)?orgettIanbeö, bte barin fceftajib, ba§ man beut Sinbe

ein S3ud^ in bie ^anb gaB, totläjjc^ e§ mit feinen Meinen Camera*

ben fo lange tüieberl^olt, fci^ eö baffelBe auöt^enbig n)eiß. @§ ift

jebod^ jn^eifel^aft, baß er bie l^eBräifd^en ©d^riften in i^rer Urf^)rad)e

t^erfianb, ©eine Se6en§6efd^rei6er taffen il^n biefetten in ber ara*

mäifd^en UeBerfefeung anfül^ren.

S5er ©d^nlmeifter in ben Keinen jubifd^en ©täbten toar ber

„5)aäjan" ober S5orIefer ber (Synagogen. -Sefnö Befnc^te tijenig

bie gel^oBneren ©deuten ber „©oferim" ober ©d^rciBer (9?a3aretl)

Befaß DieHeic^t gar feine), unb er l^atte feinen jener Sitel, toeldje

in ben Singen be5 SSoIf^ ein Slnredjt auf 323iffen geBen* ß§ toäre

jebcd^ ein großer Orrtl^um, n)enn man fic^ einBitben njoöte, baß

Sefu^ ba^ tüar, tüaö toir untoiffenb nennen* ©er ©c^nluntemd^t

mai^t Bei nn^ einen tiefen Unterfc^ieb jtDifc^en benen, bie i!^n er*

l^atten, unb benen, bie beffelBen entBel^rt l^aBen* 5Ri(^t eBenfo n)ar

e§ im SDlorgentanbe, nod^ üBerBaupt im 2lttertt;nme,

®6 ift nid^t n^al^rfd^einlid^, baß 3efu^ griecfjifd^ t)erpanbcn l^at

®iefe ©pradie toar in Qnbäa außerl^alB ber Klaffen, toeld^e an ber

^Regierung tl^eilna'^men, unb ber i?on Reiben Beiool^nten ©tvHbte,

n^ie Säfarea, U)enig terBreitet* 2)ie Oefu eigne SJfunbart toax ba^

mit §eBräifd^em t>ermifd[)te ©ijrifd^e, todijz^ man banaB in ^a-

täftiua fjjradj* Sluö fcl^r gutem ©runbe l^atte er feine Kenntniß

16
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•

ber griedjifdjeu Suttur. ®icje ßuttur \mx "oon bcn jübifc^en ®c*

leierten geäd)tet, iüeldjc ,,bcn, ber ©d^iDciuc aufstellt, unb ben, ber

feinen (3ct;n bie gricdjifd}e 2Siffenfd)aft Iet;rt/' mit bemfeften glud^

Belegten. OebenfaÜ^ tt)ar jene Snitnr nic^t in bie Keinen ©täbte,

iDie S^ajaretl^, i^orgebrungen» Sro^bem Ifeatten freilid^ einige

Qnben and) bie griec^ifd^e 2!Biffenfd)aft Betrieben. 2lbgefel)en i>on

ber iübifd>en Oc^nle in Slegt^pten, tüo feit faft jn^ei^^nnbert -Salären

bie SSerfnd^e/ ba^ ©ried^entl^nm nnb ba§ -Snbent^nm jn i^erfc^mel*

3en, fortgefe^t ö^nrben, tüar ein -3nbe, 5Jtamenö 9?icoIan§ t>on

©amaöcnö, gerabe in jener 3^it einer ber an^gejeic^netften, nnter«»

rid^tetften unb angefel^enften SJfänner geiüorben. Unb balb foßte

3cfe^3lin6 ein anbere^ Seifpiel eineö t)oIIfommen griec^ifd^ geBilbe:»

ten Guben geten. 2Baö jeboc^ geti^ig ift, baö ift, bag in- -Serufa*

lern baö ©ried^ifc^e tüfnig Betrieben, ja baß bie S3efd>äftigung mit

bemfelben fcgar aK gefä^rlid^ angefe^en tüurbe. ??ur ba^ ©tubium

beö „®efe^eö'' galt für eI;rent>oII unb eineö ernften 9J?anne§ tDÜr*

big. Sefragt über ben 2tugenblicf, ft)o eö ^paffenb fein ti^ürbe, bie

Sinber bie „Qxi^i]ijt SBci^l^eit" jn leieren, l^atte ein geleljrter

9?abbi geanttt>ortet : „^n ber ©tunbe, tr^difc lieber Sag nod)

•Jcac^t ift ; benn c§ ift in Sejug auf ba^ ®efe^ gefc^rieben : 2)u

follft eö Sag unb 9?ac^t ftubiren."

. Sllfo ti}eber birett, nod) inbireft gelangte citüo^ bon gried^ifd^er

Sitbung ju -3e[u. @r fannte nic^t^ anf^er bem Oubentl^nm; fein

©eift beiüal^rte jene freie 5J?atürIid)feit, toelc^e eine ern)eitcrte unb

mannigfaltige Silbung ftetö fd)tüäd)t. 3a fetbft inmitten beö -3uben*

tl;umö blieb er i^ieten ben feinigen gleidjiaufenben Seftrebungeu

frcmb. 2)ie erbautid>e (Strenge ber offener ober Sl^erapeutcn,

fotüie bie SSerfud^e einer 9?eligicnö^)]^iIc>fo^)f)ie, tüeldje i:on ber jübi*

fd)cn Sd)ule ju Slleyanbrien ausgingen, ti^aren il^m unbefannt.

Sbenfo lüenig fannte er jene abgefd&madte ®d)utoei§l^eit, n^eld^c

man in -Serufalem trieb, unb auö n3cld;er balb ber Salmub l^eri^cr*

ging. SBenn c;uc^ einige ^l^arifäer fie jd^on nac^ ©aliläa gebracht
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l^atten, fo Benu^te er [ic bo(^ ntc^t, unb tücnn er f^^äter mit i^r in

SSerü^rung fam, fo flößte [ie il^m nur (SM ein. Tlxn fann iebcd^

annel^men, bag bie ©rnnbfäl^e eineö ^iUel il^m nic^t nntelannt

traren* Mittel l^atte funfsig Sa^re t)or ü)m Se^^rfä^e t>erlünbigt^

bie mit ben feinigen biel 2le]^nli(^!eit l^atten* ®urc^ feine bemütl^ig

getragene Slrmutl^, burd^ bie ©anftmutl^ feinet ßl^arx!ter§, turc^

ben SBiberftanb, ben er ben ^eud^tern unb ^rieftern leiftete, n}ar

§iM ber tüal^re Seigrer 3efu, t^enn c^ erlaubt ift, \^on einem 2d)^

rer ju reben, tüo c^ \xä) um eine fo erl^abene '^erföntid^fett l^anbelt^

S)a^ Sefen ber 23üc^er be^ alten Seftamentö machte- auf il^n inel

mel^r (Sinbrud. S)ie I^eiltgen Sucher beftanben au^ jtDei ^aupt^^

tl^eiten, bem ©efeij, b. i). ben fünf Sudlern Tto\x§, unb ben ^ro^jl^e^

ten, tüie iüir fic nod^ l^eute befi^en* Sine tilblid^e Sluölegung mit

tüeitem ©Kielraum tüurbe auf aKe biefe SBüd^er angetüenbet unb

fuc^te in il^nen, tx)a§ ni(^t ba xoax, aber tüa^ ben (Srmartungen ber

3eit entfprac^. 3)a^ @efc^ n^ar ein unerfd)ö^)flid^er ©toff ber

feinften 2Iu^Iegungen getüorben. 2Ba^ bie ^ropbeten unb $fal*

men betrifft, fo tDar man überjeugt, baß faft aKe ettüa^ gel^eimniß*

'ooUm Büge biefer SSüc^er fid)
*

auf ben SJfeffia^ tejogen, unb man

fud)te barin im 93orau6 baö Urbitb beffen, ber bie Hoffnungen

be^ SSoIfeö t)enoir!(i(^en foHte. -Sefuö ttjeitte ben ©efd^mad für

biefe bilblid)en Slu^legungen. 2lber bie toal^re ^oefie ber Sibet,

toelc^e ben fnabenl^aften Slu^Iegern Oerufalem^ entging, entpHtc

fic^ i)öllig i?or feinem I;ol^en ©eifte. 3)a§ ©efe^ fd)eint für il^n

nic^t Diel 9?eij gel^abt 3U l^aben ; er glaubte, ettDaö Seffereö tl^un

gu !önnen, 2lber bie ^oefie ber ^falmen ftanb mit feiner ©eete

in einem tounberbaren (SinHang; fie blieben fein gan3eö 2cbtn

l^inburdb feine 9?at;rung unb feine ©tüfee. ®ie ^ro^^Ijeten, befon^^

ber§ ein -3e[aia6, mit i^ren gtänjenben Sräumen i)on ber S^^^i^^ft,

i^rer ungeftümen 33erebfam!eit, il^ren reijenben Silbern, toarcn

feine toal;ren Seigrer, gr laö auc^ ol;ne ^tod^d einige Don ben

neueren SSüc^ent, bereu SSerfaffer, um fid^ ba^ 9lnfel}en ju Der*
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fdjaffen, tüclc^cö man nur ben fel^r alten ®d)riftcn jugeftanb, ftd)

mit ben Spanten t>on ^ßropfjeteu unb (Srji>ätern kHcibeten. Se*

fonberö eiueö btefer 23üd)er feffelte il^n : e§ hjar ba^ 93uc^ Daniel.

SDiefcö 23ud^, jur 3^it beö 2lntiod^u§ (Spi^)t;anea, beö 5?i5nig§ t>on

®l;rien, bon einem -Quben t^erfaf^t, t^ergegent^ärtigte ben Oeift ber

festen Briten. Der SSerfaffer beffelben l^atte eö jum erften 9JtaIe

get^agt, in ber 33eft)egnng ber SBelt unb ber Slufeinanberfolge ber

SBcItreidje nur einen ben ©c^idfalen be§ jübifdjen SSoIteö unter*

georbneten 5Sorgang ju fmben. Oefuö n^ar frü^jeitig t>on biefen

l^o^en (Srtrartungen burc^brungen. Die S^^^i^^^ft beö SJfeffta^ mit

feiner ^errtic^feit unb feinen ©c^reden, bie über einanber ftürjenben

Stationen, ba^ 3ufammen6red)en "be3 §immete unb ber (Srbe

toaren eine 9?at;rung für feine (SinBilbung^lraft unb ba biefe Um*

tüäljungen al3 na^e betjorftel^enb betrad^tet tüurben, unb Siele bie

3eit berfetben ju bered^nen fud)ten, fo erfd)ien i^m ba^ lieber*

natürtidje fotc^er SSifionen anfangt gan^ natürlid) mib einfac^.

Dag 3efu§ feine Äenntnig t>on bem allgemeinen ^^ftcinbe ber

2Bctt l^atte, gel^t au§ jebem ^i^S^ feiner ^eben l^erDor. Die Srbe

fc^eint il;m noc^ in Si3nigreic^e getl^eitt, tDeld^e fid> befriegen ; er

fd)eint nic^t ben „riimifd^en ^rieben" ju fennen ; er I;at feine be*

ftimmte SSorfteHung t)on ber ri5mifd^en SKadjt; ber ??ame ,,Saifer"

gelangte allein ju iljm. (Sr fal^ in Oaliläa unb beffen Umgebung

5Eiberia^, Outiaö, Diocafarea, Säfarea bauen, jene ^)om:p^aften

2Berfe ber §erobier, t^eld^e burc^ biefe ^^räd^tigen ffiauten il^rc

ßrj-ebenl^eit unb Dreue ju ben ©liebem ber gamilie beö 2Iuguftu^

ju betDeifen fud)tcn. @r fal^ anif toal;rfd)einlic^ ©ebafle, baö

aSerf §erobeö be§ Oroßen, jene prac^tt^oHe ©tabt mit il^ren §un*

berten ben ©äutcn unb unermeglid^em Slufirianb ; unb bieö tüar

c5, n^aö er ,,bie 9feic^e biefer 2SeIt unb atte il^re §errlid;!eit"

nannte. 2lbcr biefer ?uj:uö, biefe jur ©d^au getragene Sunft

mißfiel if)m. 2Ba6 er liebte, baö haaren feine galitäifd)en Dörfer

mit il^ren bunt bur^einanber gemifd^ten Bütten, il^ren Dennen,
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Mtern, S3runnen, ©räbern, ^^etgen:^ imb Oliüenfiäumen. @r

fclieB ftet^ ber 9?atur ital^e. 2)er §of ber 5tI5ntge erfcöien t&m atö

ein Drt, too bie Seute fd^öne, todi}^ Kleiber l^aben.

9?o(^ tüeniger fannteer bie neue -3bee, tceld^e au^ ber ßrie-

d^ifcf^en SBifjenfdjaft l^erbcrgegangcn toar, nämlid^ bie 2lnöf(^Iie^ung

ber launenl^aften ®i5tter, benen ber finblid^e OlauBe ber frül^eren

Zeitalter bie §errfd)aft ber SBelt jufd^riefc. ®ie Säugnung beö

äöunber^, bie Sbee^ baß in ber SBelt Slüeö nad^ Bcftimmten ®e*

fe^en gefdjiel^t, an benen bie ^3erfi5ntid>e SSermittlung l^iJl^erer SBefen

leinen Slntl^eit ^at, trar in großen ©d^ulen aller ?änber, tüelc^e

bie gried^ifc^e S3itbung angenommen l^atten, allein jur ©eltung

gelangt, Oefu^ tüußte nic^tö i)on biefem gortfd^ritt ; er lebte im

Uebernatürlidben. SJiiemafö t)ielleid^t t^aren bie -Suben mel^r i^on

ber ©uc^t nac^ SBunberBarem erfüllt. 3cfu^ nnterfd^ieb fic^ in

biefer Sejiel^ung in 9?id^t§ i3on feinen Sanböleutcn. Sr glaubte

an ben Jeufel, ben er fidE> toie eine 2lrt böfen ©eifteö t>orfteIItc,

unb er badete fid^ mit aUen 2lnbern, baß bie neri^öfen Kran!^eitcn

bie Sßirfung t>on ©eiftern feien, ft)eld^e fid^ beö Äranfen bemäd^^

tigten unb il^n aufregten, ©aö Sßunberbare icar für il^n nid^t

eine Slu^nal^me
; fonbern e§ tt)ar ber regelred^te 3i^Pcinb. S)er

mit ber 9?aturfunbe unbe!annte SJfenfd^, toetd^er glaubt, baß er

burdö fein ©ebet bie 23a^n ber SBoIfen t>eränbert, bie Sranfl^eit

unb felbft ben Job aufhält, finbet in bem SBunber nid^t^ §Iußer*=

orbentlid^e^, toeit ber ganje SSerlauf ber 2)inge für ii)n bie §oIge

beö freien aSillen^ ber ©ottl^eit ift. S)iefer geiftige B^P^^^ ^^^

-Sefu ftetö eigen* 2lber in feiner großen ©eele brad^te ein fold^er

©tauben äBirfungen l^eri?or, bie benen ganj entgegengefe^t tnaren,

ju ti^etd^en ba^ SSoIf getaugte. 23ei bem 3Sot!e fül^rte ber ©taube

an eine befonbere Stjätigfeit ©otte^ eine teere Seid^tgtäubigteit unb

Betrügereien 'oon ©auftern l^erbei. 23ei -3efu l^ing er mit einem

tiefen Segriff 'oon ben etDigen SSe^iel^ungen beö SJtenfd^en 3U ©ott

unb mit einem l^ol^en ©tauben an bie 9D?ad)t be^ 2Äenfd^en jufammen*
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tJrüBäcittg cntl^ülltc fid) fein S^araftcr. 35ie (Sage gcfäÜt fxd^

barin, il;n üon feiner Sinbljeit an im ©eqenfa^ gegen baö natür:»

tic^e 2Infel^en unb bie ge^öl^nlic^en Sahnen terlaffenb 3U jeigen,

um feinem Serufe su folgen. 2)aö fielet tüenigften^ feft, baß bie

SSejicl^ungen ju feinen SSertDanbten für üjn tomQ SBcrtl^ l^atten.

©eine gamitte fdjeint il^n nid)t geliett ju l^aBen unb ^ntüeilen fmbet

man il^n l^art gegen biefelte. Oefu^ legte, tüic aüe SÄenfc^en, bie

t^on einem l^ol^en ©ebanfen eingenommen finb, n^enig ©ett)ic^t

auf bie Sanbe be^ S3Iute^. 9?ur baö 23anb ber Sbee erfennen

folc^e Staturen an. „©iel^e, l^ier ift meine 9JZutter unb meine

S3rüber," fagte er, inbem er feine ^änbe ju feinen Süngem au^^

ftrecfte; „tuer ben SBiÖen meinet SSaterö tl^ut, ift mein Sru*

ber unb meine ©c^tüefter!" ©ie einfachen 2cntc i?erftanben

i'^n fo nid^t, unb eine^ Sage^ rief ein an il^m t)orüBergel^enbe6

Sßeib au^ : r.,©rfig ber Seib, ber Xii) getragen, unb bie Srüfte,

bie ©u gefogen l^a^!" — rf©elig i^ielmel^r,'' anttuortete er,

„ift ber, treuer baö Sßort ©otteö l^ört unb barnadi t'^ut!''

Unb Batb foHte er nod^ iüeiter gelten unb tDir tüeröen il^n §lße0,

n^a§ 'con bem SKenfd^en ift, bie Slut^i^eriuanbtfd^aft, bie Siebe, ba§

SBaterlanb, unter bie güge treten unb mit §erj unb ©eele nur für

bie Obee t^ad^en feigen, tuelc^e ficf^ il^m atö ba§ unkbingt ©nk unb

SBa^re barfteüte.



SSiertc6 Sal)ttcL

S5et Sfeeeitöatig, nntct beffett ®ittfttt# ft* 3eftt§

ettttt)i<$elte*

SefuS xt^ax, tok alle feine SSott^gencffen, fein Xf)zohQt, tm
^l^ilofo^)]^^ ber ein niel^r ober toeniger georbnete^ ©Aftern l^atte.

Um ein jünger Oefu ju fein, 6raud)te man nid^t^ njeiter, aU fid^

an il^n anjufd^Iiegen, il^n jn liekn. (Sr biö^)utirte niemals über

©Ott; benn er fül^Ite il^n gerabeju in fid). S)ie Ktij)^e ber f^)i(j:=

fmbigen 6ri5rterungen, an toeldjen fid^ ba§ (Sl^riftentl^um i?on bem

britten Sal^rl^unberte an ftogen foGte, toar bnri^auö nid^t J?on bem

©rünber beffelben gelegt, 3efu§ l^atte feine ©ogmen, fein (Bt)^

ftem, fonbern einen feflen ))erfonIid^en ©ntfd^tuß, toeld^er nod^ jefet

bie ©efd^^ide ber 3)ienfd^l^eit leitet.

(Sin ungel^enrer Siranm verfolgte feit 3al^rl^nnberten baS jübifd^e

SSoIf, eö gtanfcte, ba^ göttliche SSerfpred^en einer untegrenjten ^n^

fnnft jn l^aBen, unb ba bie Bittere 2Bir!li(^feit, toelc^e ba§ 8Jeid^ ber

SBelt mel^r unb mel^r ber ©etoalt üBergaB, biefe Hoffnungen auf

eine l^arte SBeife Dernid^tete, fo toarf eö fid^ auf bie feltfamften

Qbeen. 9Sor ber ©efangenfd^aft, at^ bie gan3e irbifc^e B^^^^^^f^

be§ SSoIfeö burd^ bie Slrennung ber ni5rblid^en ©tämme bal^in^

gefunfen toar, träumte man t>on ber SBieberl^erfteÖung be§ ©tam«:

meö S)a\)ib, t)on ber SBJieberbereinigung ber fceiben Sn;eile beö

9SoIfe§, t)on bem Srium^)]^ ber Oe'^oi^aüerel^rung ü6er bie göfeen*

bienerifc^e ©otte^i^ere^rung. ßur 3^^^ ^^^ ©cfangenfd^aft fal^

ein Begeifterter ÜDid^ter ben ©lanj eine^ jufünftigen 3erufalem§,

toet^em bie fernen SSHfer unb Qnfeln untertl^änig fein mürben,

22
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©er (Sieg be§ (S^ruö fehlen einige 3^it l)inburd^ atle§, tüaö man

gehofft l^atte, ju tertüirfiid^en. Sie crnfleu ©d)üter ber 2l^efta

unb bie 2lnbcter 3el;o\)a§ I;ielten fid) für Srüber. ^erficn trar

bal^ingetontmen, eine Hrt SSerel^rung eineö Ootteö anjune^men.

®cr ^5ro^)l^etifcf;e Son ntel^rerer Siebter ^erfienö l^atte mele Slel^tt:»

lid^fcit mit getüiffen üDid^tungen be0 §ofea unb 3efaia* 2l6er ber

fiegrcic^e (Sintritt ber griec^ifc^en unb riSmifdjen (Sit)iIifation in

2l[ien tüarf Oörael in feine Sräume surüd. SJiel^r alö jeniafö rief

cö ben 2Äef[ia§ d^ 8?id)ter unb 3?äc^er ber SSHter an. (S^ fce*

burfte einer i^oüfornmenen (Srneuerung, einer Umtüät3ung, n)eld)e

ben SrbBaÜ bei feinen SBurjeln ergriff unb il^n erfd^ütterten, um
bem ungel^euren 33ebürfnig nac^ 9?ad|e ju ggiügen, tt)el&e baö

©efil^^t feiner Uekrlegenl^eit unb ber Slnblid feiner ©emütl^igungen

Bei i^m erregten.

SSenn Ofraet bie Se^re gel^aBt l^ätte, njelc^e ben üJfenfc^en in

jti^ei Steile jericgt, ben Äör^)er unb bie ©eele, unb e§ crltärlid^

pnbet, baß, toäl^renb ber Si5r:per J^eriüeji, bie ©eele t^eiter lett, fo

toürbe biefer SlnfaÖ t?on SSut!^ feinen ®runb jn feinem Sefte'^en

gel^abt l^akn. Slkr eine fold^e 2el;re, entfprungen au6 ber grie^

c^^ifd^en ^$t)i(ofo<3l^ie fanb fic^ nid^t in "czn tlefcerliefernngen beö

j[übifd)en ©eifteö. S)ie alten l^efcräifd^en ©djriften entl^atten !einc

©pur toon jufiinftigen Selol^nungen unb ©trafen. SBä^renb bie

Sbee ber feften Slbgefd^Ioffenl^eit beö SSoIte^ tjorl^anben n)ar, irar

eö natürlich, ba§ man nic^t an eine beftimmte SJergeltung na(^

ben SSerbienften eineö Oeben badete. Um fo fd)Iimmer für ben

frommen 9Jfenfd;en, toel^er gerabe in einer gotttofen ^di lebte

;

er erfuhr, n^ie bie anbern, baö ITngtüd beö ©taateö afö eine i^olge

ber allgemeinen ©ottlofigfeit. ®iefe Seigre, t>on ben äöeifen ber

patriard^alifd^en 3^^^ Ö^ftiftet, gelangte tägtidf) ju unhaltbaren

äöiber)prüd)en. ©c^on jur ^tit beö §iob trar fie fel^r er[(^üttert

;

bie ©reife t)on Sl^eman, toelc^e fic befannten, toaren Scanner, bie

in i^ren Sbeen jurüdgebtieben lüaren, unb ber junge Slil^u, ioeld^er
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bajufcmmt, um fic ju ]6efäm^)fen, h^agt eö, g&ic^ Beim beginn

feiner 9?ebe ben ©ebanfen au^jufpvedfen : ,,®ie SBei^Ijeit ift ntd^t

me^r bei ben ©reifen.'' Sei ber üermidelten aBettfteKung, tijeWje

feit 3ltejanber bem ©roßen eintrat, ti^urbe ber alte iübifdjc ©runb*=

fa§ noä) unerträglicher. 9^iemal^ tcar 3frael bem ©efefee treuer

getDefen, unb bennoc^ l^atte man bie l^arte SSerfotgung eineö 2ln:=

tioc^u^ erbulbet. (So gab nur einen SJebner, geujo^nt, atte, be6

©inneö entbeljrenbe ©efe^e ju trieber^olen unb bie S3ef;au^)tung ju

n?agen, baß biefe Ungtüdöfälle au§ bem Unglauben beö SSolfeö

l^errül^rten. Sie ! ®iefe ©d)Ia(^to:t^fer, t^et^e für i^^ren ©tau^

ben fterben, jene l^etbenmütl^igen SKatfabäer, Jene SKutter mit il^ren

fieben ©öl^nen, fcöte Qtijo'oa fie auf et^ig \?ergeffen, fie ber SJer«^

iijefung be^ ©rabe^ überlaffen ? (Sin ungläubiger unb n^eltlid^er

©abbucäer fcnnte tooijl üor einem folc^en ©cf^Iuffe jurüdbeben

;

ein »sßenbeter SBeifer, lüie §lntigonu§ i^on ©oco, fonnte tDol^I

beljaupten, baj^ man bie STugenb nic^t H}ie ein Änabe in 9tücfftc^t

auf bie 23eIo]^nung ausüben, bag man aud^ oI;ne Hoffnung tngenb^

l^aft fein muffe. Slber bie SlÄaffe be§ SSolfeö fonnte fid^ bamit

uid)t begnügen. S)ie ßinen, fic^ an bie ?el§re ber ttnfterblic^feit

anfd^tießenb, badeten fi(^ bie ©erec^ten m ber (grinnerung ©otteö

lebenb, auf immer i)erl^errli(^t in bem Sinbenfen ber SJtenfdjen unb

ben ©ottlofen rid)tenb, U)eld)er fie i)erfoIgt l^at. „©ie kizn i)or

ben 2rugen ©otte^
; fie finb ©ctt betannt/' ba§ ift i^r 2oi)n.

Stnbere, befonberö bie ^l^arifäer, ua'^men il^re 3^^^^^)^ i^ ^^^ ^^^^^

t)on ber Sluferftel^ung. S)ie ©eredjten' iijerben U)ieier aufleben,

nm tl^eiljunel^men an bem SJfeffianifdjen 9iei(^e. ©ie li^erben

toieber aufleben in il^rem gleifc^ unb für eine äBelt, bereu Könige

unb SRid^ter fie fein follen; fie n^erben bem Sriumplje il;rer Sbeen

unb ber ©emütl^igung t^rer geinbe beitüol^nen.

9Wan fmbet bei bem alten SSolfe 3[rael nur ganj unbeftimmte

©:puren i)on biefer ©runblel^re. 2)er ©abbucäer, iüeld^er uic^t

baran glaubte, n^ar in SBirflidjfeit ber alten iübifd^en Se^re treu

;
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ber ^l^arifäer bagcgen, ber 3SertI;cibiger ber Stuferftefjung, ti^ar bcr

5Rcucrer. 5Die Sfuferftel^mtg, eine t?on bcr ltnfterMid)!cit ber

©eele ganj Dcrfd^icbene 3bee ging übrigcn^3 fet)r crflärtid) auö ben

jj)citcni Seigren unb ber ?age beiS 93clfe^ Ijerüor. SJieüeic^t lieferte

and) 'ißevfien einige (Elemente bajn. Sn jiebent ^^alle, ba fie fid^

mit bem ©lanben an ben 5!Äef[ta5 unb mit ber Seigre t>on einer

nal^e 6ei>orftcI;enben Srnenernng aller ®inge t^erfianb, bitbete fie

jene St;eoricn, ö)eld)e, ot)ne ©lauBenöartüel gu fein, in alle ®e^

mutiger übergingen unb; i}on einem @nbe ber jübifdjen SBelt jum

anbern, eine augerorbentIid)e ©ä^rung ]^eri)orbrad}ten. Salb

foüte ber ©eredjte bie 9lnferftel;nng erwarten ; balb iDurbe er 'oon

bem SlugenMide feinet Stobeö an in ben (3d}ocg 2lbra^am5 auf^^

genommen ; Balb tüar bie Stuferftel^ung eine allgemeine^ balb ben

einjetnen ©etrenen i^orbel^atten ; balb i^erl^ieß fie eine neue ©rbe

unb ein neueö Sernfatem ; balb brad)te fie eine gänjtidje SSernic^==

tung beö SBeltaßÖ mit fid).

3efu§ trat, fobalb er einen ©ebanfeu l^atte, in bie gtü^enbe

2ltnio§^I;äre ein, lüelc^e bie ^hm t)on unö gefc^ilberten Sbeen in

Sernfalem fc^ufen. ®iefe -Sbeen tDurben in feiner ©djule geteert;

aber fie toaren ba, unb feine ©eele n^nrbe frül^geitig b^it^on burd^^

brungen. Unfere 23eben!en, unfere B^^if^t berül^rten il;n uie^

mal^ ; auf jenem Serggi^fet 'oon S^ajaretl^, tDo fein ajfenfdj ber

Stengeit fid) nieberfe^en fann ebne ein unrul^ige^ ©efül^t über feine

Seftimmung, l^at 3efu§ oft gefeffen ol^ne einen B^cifel. grei t>on

©elbftfud^t, ber Qucüe unferer Sraurigfeit, bad}te er nur an fein

SBerf, an fein Siolf, an bie 2)?enfd)beit. -Sene 33crge, jeneö 9Äeer,

jener blaue ^immel, jene §od)fIäd^en am C^^^^aont, n^aren für i^n

nic^t baö meland^olifd^e Sraumbilb einer ©eete, hjeldje bie Statut

über il^r ©d^icffal befragt, fonbern baö get^iffe ©innbitb einer un^

fid)tbaren 2Be(t unb eineö neuen §immefö.

@r legte niematö i)iel ©etüid^t auf bie ^^otitifd^en Sreigniffe feiner

3eit, unb er u?ar njal^rfdjeintic^fdjkdjt über biefetben unterrichtet.
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S)aö ^crrfc^erl^auö ber §erobier lettc in einer i)cn ber feintgen fo

i^erfdjiebenen 233elt, baß er e§ oijm S^^ifrf «w^* bcm 9?amen nad^

lannte. ^erobe^ ber @roße ftarb gerabe in bcm -Saläre, iro Sefu^

gcBoren iDurbe, inbem er unt>ergängtid}e Erinnerungen l^interliej],

S)en!mä(er, h^eld^e aud^ bie übetooHcnbfte 9?ad^toett jtüingen foUten,

feinen 9?amen mit bemjenigen eineö ©domo ju v>ercinigcn. 2lber

fein ®eban!c an ein ti^eltlid^eö 9fei(^ -Sfrael^ loürbe, \x>k ber äl^n*

lidje $Ian, ben ©domon faßte, an ben au§ bem (Sl^arafter beö

SSotfeö fel6ft entf))ringenben ©djtüierigfeiten gefd)eitert fein. , ©eine

brei ©öl^ne lt)aren nur ©tattl^atter ber 9ti5mer. §lntipater, ber

SBierfürft i^on ©atitäa unb $eräa, beffen tlntert^an -Sefu^ in feinem

ganjen ?ebcn n^ar, tüar ein träger unb oljnmäc^tiger Surft, ein

©ünftling unb ©d^meid^Ier beö SiBeriuö, unb nur ju oft burc^ ben

6i5fen (Sinftuß feiner xti^eiten ©cmal^tin, §erobia^, irre geleitet,

$ljilip^3, 3Sierfürft i^on ©auloniti^ unb S3atanäa, beffen ©ebiet

3efu6 l^äufig 6efud;te, tüar ein tücit Befferer §errf(^er, 2Ba§ ben

2lrdjelau§, ben gürften toon S^erufatem, betrifft, fo !onnte S'efu^ il;n

nid)t fennen. (gr toar ungefäl^r 10 Sa^re alt, aU biefer fdjtDad^e

unb d^arafterlofe, oft l^eftige SWann i^on 2luguftu^ aBgefe^t iDurbe.

S)ie le(jte ©pur loon ©elBftregierung n^ar auf biefe Söeife für -Seru^

fatem V)erIoren. 5Ufit ©amaria unb öbumäa i?ereinigt, Bifcete

Oubäa eine $lrt 2lnl^ängfel ber $robinj ©^rien, h)o ber ©enator

^uBKuö ©ulpitiuö Quiriniu^, eine bcfannte $erfi5nlid)feit, faifer*

lieber ©tattl)atter n)ar. Sine SJeil^e t>on 9tömif(^en ^rocuratoren,

tüetdje bem faiferlid&en ©tattl^attcr ^on ©tjrien«untergeorbnet tDaren,

unter il^nen and) $ontiu§ ^itatuö, folgen barin auf einanber,

«nauff)örli(^ bamit befd^äftigt, ben SSuÜan ju Ii3fd;en, tüelc^er unter

il^ren güßen auöjuBredjen brol^te.

gorttüäfirenbe Slnfftänbe, ton ben (Sifcrern beö -Subcntljumö

erregt, I;örten in ber Z^at itic^t auf, irä^renb biefer ganjen ßeit

Serufatem in Slufregung ju fe^en. ®er SJob ber Slufriil^rer ii^ar

getuiß ; aber ber S£ob, n^enn eö fid^ um bie ^lufrec^tl^attung beö
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®efGt^e3 l^anbelte, tr>urbc mit einem tüal^reu SSerlangen gefud)t.

Die Slblcv I^ermitcväuveißcn, bie t^on beu ^erobieru aufgefiiljrten

5?mtfttüerfe ju 3erftören iinb, ti^o bie mofaifcf^en SSorfdjriften nic^t

immer tcad^tet tDurben, fid) gegen bie Sefanntmad^ungen ber ^ro^

cnratoren jn em^Jören, tixiren beftänbige tlnterneljmungen für gana^^

tifer, bie ju jenem ®rabe i)on 2lnfregnng gelangt [inb, tüelc^c jebe

©orge für ba§ SeBen unterbrüdt. (Sin -Snbaö, ein 2)iattl^ia^,

3n)ei fe^r tcrülnnte ®efe^e§tel;rer, Bilbeten fo eine ^artl^ei, tüeld^e

tül^n ben Sefel^I angriff, ti^et^er nac^ il^rent Sobe bennocf^ fort^^

banerte. S)ie ©amariter tDnrben 'oon S3etr)egnngen berfelben 2lrt

erregt. 65 fc^eint, ba^ ba6 ®efe^ niemals meljr leibenfd}afttid)e

SSerfctger gejäp l^at, a(5 in bem SlngenMid, tDO berjenige fd^on

lefcte, n)elc^er, getriekn t)on feinem ®eifte unb feiner grcgen ©eele,

im Segriff toar, eö aBjnfc^affen. 2)ie ^^tokn b. 1^. Eiferer,

5!}törber an§ frommen ^xt^^dzn, tr>elc^e fid) bie Slnfgak [teilten,

Seben jn tobten, ber bor i^ren Singen an bem ®efe^e fehlte, began:^

nen anfjntreten, SBnnbert^äter, al§ eine Slrt götttidjer ^erfonen

Mxad)kt, fanben ®IanlJen, in golge be^ geBieterifdjen Sebürfniffe^,

iDeId)e6 ta^ 3al^rl)nnbert in SSejietjnng anf baö Uebernatürlid^e unb

@ottIi(^e em^jfanb.

(Sine 33eioegnng, toelc^e tüeit me!^r Sinfing auf -Sefnö l^atte, toar

bie i^on -Suba^ in ®atiläa. SSon aKen (Srfd^einnngen, toetdjen bie

eben t)on 9?om eroberten Sänber an^gefe^t li^aren, n)ar ber (Senfu^

ober bie ©d^ägnng bie am ti^enigften Beliebte. 3)iefe SJiaßregel

toar tefonberö ben Snben t>er]^agt. ©d)on unter ©ai^ib feigen toir,

baß eine ©djäljnng ben l^eftigften aSiberfprnd) unb bie S)rol^ungen

ber ^ropl^eten l^eri^orrief. ©er (Senfnö erfd)ien iljnen, tei il^rer

•3bee t)on einem ®otteörei^e, faft tt)ie eine ®ottIofig!eit. S)a ®ott

ber einzige §err t^ar, ti^etc^en ber SJtenfc^ anerfennen foKte, fo ioar

bie 33c5af)Iung bei3 ßeljnten an einen n^elttic^en gürften get^iffer:^

maßen baffelbe, ate fefee man bie[en an bie ©teKe ®otteö. SSoH^

fommen unbefannt mit bem 23egriffe beö ©taateö, leugneten bie
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Suben gauj folgcred^t bic fcürgerli(^c OcfeÜfd^aft unb jcglidjc

Stegterung. S)a6 ®etb ber iJffeuttidjen Waffen galt tl^nen für

geraubte^ (Selb. ®ic Don Ouirhiu^ aufcefol^tene ©djäfeung erttjedte

mäd^tig biefe 3been unb t)erurfad)tc eine groJ3e ©äl^rung* @ine

33eit)egung 6rad^ in ben nörbüc^en ^ro^^uijen an^. (Sin getütffer

Oubaö au§ ber ©tabt ©amala auf beut iJftlidjen Ufer be^ ©eeö

©encäaret^^ unb ein ^I^arifäer, 5)?amenö S>^t)ot, fcitbeten ftd^, inbem

fic bie ©efe^Iid^leit ber ©teuer leugneten^ eine jal^treidje ©d)ute,

tüetc^e Balb ju einer offenen 9te\)oIte überging, ©ie ^auptgrunb^

fvilje biefer ©c^ute tüaren, bag man 9?iemanb „§err'' nennen foHte,

ba biefer Zikl ®ott allein gebül^re, unb baj^ bie greil^cit mel)r gelte,

alö ba§ Seben. S)er ^rocurator So^^oniu^ toernid^tete ben Slufftanb

be^ 3ubaö ; aber bie (Bi}nk beftanb fort unb l^atte il^re SÄeifter.

Unter ber güljrung be^ SJJenal^em, beö ©o^ne§ be§ ©tifter^, unb

eine^ getoiffen (Steajar fmbet man fie fe^r tl^ätig in ben legten

kämpfen ber -Snben gegen bie 9tömer. Sefu^ fa"^ i?ielleid)t biefen

Suba^, n)eld)er bie jübifc^e 8?ei?oIution in einer i)on ber feinigen

ganj üerfdjiebenen Slrt auffaßte ; er !annte jebenfaHö feine ©d^ute,

unb tüa^rfc^einlidj im ®egenfal} gegen 'ozn Orrtl^um berfelben \\>xad}

er fein befannteö SSJort in Sejug auf ben @rofd)en beö Äaiferö au^.

©er tüeife -Sefuö, fern toon jebem 2(ufrul;rgeban!en, badjte an ein

anbereö 9?eic^ unb an eine anbere greiljeit.

©0 toar ©alitäa ein gtül;enbcr Ofen, tüo bie toerfd^iebenften

(SIemente fid) in fiebenber SetDegung befanben» ©ne außerorbent^

li(^e SSeradE^tung be^ Sebenö, ober i^ielmel^r ein getoiffeö SScrIangen

nad^ bcm Sobe toar bie ^J^tge biefer 2lufregungen* 2luf ber einen

©eite fe^r Ijart, erlaubte bod) bie 9ti5mifd^e §errfd)aft t>iel greil^eit.

3n feinem uml^erfd^toeifenben Seben fielet man nii^t, baß Oefu^^ ein

einjigeö 9}?at i?on ben 2luffid^töbel^örben beläftigt ti^orben ift. @ine

foldje §rei(;eit gab ©alitäa einen tnal^ren 33orrang i)or Serufalcm,

bie Umtoäljung, ober mit anbern Sßorten ber ©cbanfe an ben

9)ieffia§ befdjäftigte bort aüe ©emütl;er. SKan glaubte fid^ an bem

\
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SSoraBenb beö Sagcö, too bic große Srnciterung eintreten fottte

;

bie l^ciligc ©c^rift, in bem Derfc^iebenften (Sinne tel^anbelt, biente

ben gcnjattigften Hoffnungen al^ 9?al;rung. Stuf jeber ^ük ber

cinfad;en ©cftrift be3 alten Seftamenteö \a^ man bie ®en)igt)eit unb

getT}iffcrmagcn ba§ Programm beö 3utünftigen 9teic^e§, tr>elc^eö ben

©erec^ten ben grieben tringen unb baö äBerf ©otteö auf immer

Beficgeln foüte. •

3u jeber 3^it i^ar jene Sl^etümg in jtr>ei burd^ 3ntereffe entge^

gengcfc^te 2()ei(c für '^a^ jübiidjc 3SoI! ein ®runb ber grnd)t6ar!eit

in fittlidjer S3e3tel;ung geiDefcn. 3ebe§ ju ]^o|>en Seftimmungen

Berufene SSotf muß eine fleine Sßelt fein, bie in il^rem -Snnem bie

entgegengcfel^ten ^ole t)erfd)Ifcßt. ©erabe fo h)ar e§ mit Subäa.

Qn einer 23e3ic^ung t^eniger gtänjenb, atö bie (Snttnicfelung Seru=*

fatemö, toar bie beö 9?orbcn^ im ©anjen toeit frudjtbarer ; bie

lebenbigften SBerfe be^ jübifc^en SSoIfeö toaren ftetö i?on bort

getommen, Sin i^oüftänbiger 9D?angeI an ©efül^I für bie 9?atur

l^at aKe SBerfe, ti}eld)e Serufalem angel^iiren, mit einem großartigen,

aber traurigen unb jurücfftoßenben (5I;ara!ter anget^an.

9JJit feinen feierlidjen ©elel^rten unb feinen bemüt^igen Heuchlern

I;ätte öerufalem bie 9Kenfc^l;eit nic^t eroBcrt, S)er 9?orben l)at

ber 2BeIt bie finblid^e ©ulamitin, bie bemütl;ige Sauaniterin, bie

Ieibenfd}aftUd)e SJtagbatena, ben brat>en Qo]cpl), bie -Sungfrau

SKaria gegeben, ©er 5J?orben allein Ijat baö ß^riftentl^um

gefdjaffen ; Serufatent bagegen ift baö i^al^re 23atcrlanb be^ l^art:^

näcfig i?crftoc!ten Subent^umö, toelc^eö, i^on ben ^l^arifäern gegrünt

bet, baö DJJittelalter burd;fd)ritten l^at unb 6iö auf unfere Reiten

gefommen ift.

6ine entjüdenbe 9?atur trug baju bei, jenen toeit Ujeniger ernften

©cift ju bilben, tüeld)er aüen Sräumen ©atiläaö ettüa^ 8ieblid;eö

aufprägte. 2)a3 traurigfte 12anb ber Söelt ift i^ießeid^t bie 9?ad)*

barfd|aft -3erufatcm§. ©aliläa bagegen n^ar ein grünet, fdjattigeö,

läc^elnbeö Sanb, baö toal^re 8anb bcö ^ol^entiebe^ unb ber Sieber
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beö §eißgeKe6teu. SBä^renb ber Beiben 9)tönate 9Äärj unb 2I^)rit

ift eö ein bid^ter Se]3^)id) i)Ott S3Iumett üon einer unbergtetd)Iid)en

grifdje ber ^arBen» S)ie Siliere finb bort !Iein^ afcer 'om einer

angerorbenttic^en ^ai}nxijüt Qn feinem Sanbe ber SBelt entfalten

fidj bie OeBirge mit mel^r Harmonie unb flößen l^ö^ere ©ebanfen

ein. Oefu^ fd^eint fie Befonberö gelieBt ju l^aBen. 3)ie tüid^tijften

Sl^aten feinei?göttlid)en SanfBal^n ge[d)al^en auf ben Sergen ; bort

l^atte er bie l^errlic^ften ©ngeBungen ; bort Ijatte er mit ben alten

^ro^)^eten feine gel^eimen 3^icg^ef^räd}e, unb bort geigte er fid) ben

Singen feiner -Sünger in fc^on i)ertDanbeIter ©eftalt.

®iefe^ fc^iine Sanb, tozUjZ^ l^eut ju Sage bnrc^ bie ^errfd^aft

ber SKnl^amebaner fo l^erunter ge!6mnten ift, iDo aBer atle^, toa^

ber SKenfc^ nid^t l^at 3erfti3ren fi5nnen, UeBerfIng, SieBIid^!eit unb

SÄilbe atl^met, t^ar jur >Jeit öefu reid^ an Söol^Iftanb unb

§röl)lid^!eit. ®ie ©atiläer galten für tl^atfräftig, taj^fer unb

arBeitfam. SiBeria^ aufgenommen, toeId}e§ i?om Sintipater ju

(Sl^ren beö S:iBeriu§ im ri5mif(^en Sauftet erBaut loar, l^atte ©aliläa

feine groj^en ©täbte. ®a^ Sanb toar nid^t^beftoi^eniger fel^r

Beijolfert, mit Keinen ©täbten unb- großen 2)I5rfern Bebedt unb in

aßen feinen Sl^eilen mit ©orgfalt angeBaut» S3ei ben DJuinen,

toeld^e t)on feinem alten ©lanj BlieBen, ben!t man an ein SldcrBau

treiBenbe^ 95oI!, toetdje^ feinen ©inn für bie Sunft unb ben guyuö

l^atte. ©aö Sanb t^ar reid^ an frifd^en ©eiüäffern unb an

grüd&ten; bie großen Sanbgüter toaren i)on 2Beinfti5den unb

jJeigenBäumen Befd)attet; bie ©arten iraren mit ßitronen^,

©ranaten^ unb OrangenBäumen angefüüt* ©er SBein toar

Dorjüglid^, toenn man il^n nad^ bemienigen Beurtl^eiten barf, ben

bie 3uben not^ l^eut in ©afeb geiüinnen, Raffet ben ernften

Sol^anneö ben Säufer in ber äBüfte 3uba bie 33uße ^)rebigen unb

in ©efeUfd^aft ber ©d^afale Don §eufd)reden leBen. Seßl^alB

foKten bie ©efäl^rten be§ 23räutigam§ faften, fo lange ber iBräuti*

gam nod^ Bei iljnen ift ? S)ie greube toirb an bem ^eic^e ©ütte§
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STitt^eif l^aBcn. S\l fic ntc^t bic 2:ocf)ter bcr i3on ^crjcn ©emüt^i*

gen, tcr 5!Jfcnfd)cu ehte^ guten SBiHen^ ?

Gin 9)Jcffia3 bei bcni §od)jcitömal^te, bcr gute 3^^)äuÖ einge^

taben 311 feinen geftüdjfeiten, bie 33egrünbcr be§ ^immetreic^e^ tüie

ein Ocfolge Den ^tjmfljcn, ba^ tüar c§, \mß ©alitäa get^agt Ijatte.

©riec^entanb fjat burdj bie 23i(b]^auer!un[t unb bie ^oe[ie reisenbe

©cmälbe beö meufdjlic^en Sekn^3 gejeidjnet. 2(6er f)ier fe{)Ien ber

Tlaxmox, bie au^ge5eid)neten Künftter, bic getüäf)(te unb feine

(Sprad)e. ®ali(äa f)at in bem ßuftanbe einer i)oIf^tpmtid)en

ßinbilbungöfraft baö erl^aBenftc 3beal gefdjaffen; benn I)inter

feinem öbt^tt belegt fid) ba^ Sooö ber 2Kenic^f)eit> unb ba§ 8id)t,

n)eld)eö fein ©euiälbe erleuchtete ift bie ©onne beö 9?eid;e§

©otte^.

3efu§ leBtc unb tDurbe groß in biefer kraufc^enben Umgebung.

3Son feiner Sinb^eit an mad^te er faft laijxlii) bie 9teife nac^ -Seru^»

falem ju bem l^ol^en gefte. ®ic 2Banberung ti^ar für bie Ouben

ber ^roi^inj eine geftlid)feit )ooü bcr l^öc^ften 2lnmut^. ©anje

Steigen Den ^falmen tüaren baju beftimmt, ba3 ©lud ju befingen,

fo in gamilien meI}T?ere Sage l^inburd^ im grül^Iinge mitten burd)

§ügel unb Später 3U teanbern, inbem Slße ben ©lanj Serufalem^

Dor Singen l^atten. ®er 2öeg, tücldjen -3efu3 gemö^nlid; auf biefen

Steifen nat;m, lüar berfel6e, ben man no(^ l^eut nimmt, ü6er

(Bid)em. SSon ©id)em nad) Oerufalem ift er fe^r befc^tnerlid^.

2lber bie 5Räf)e ber alten l^eiligen (Stätten Don ©ilo unb Setzei,

bei mldjcn man Dorüter fonmit, \)'ilt bie ©eele tüac^. 2lin el §a*

ramin, bic letzte ©tation, ift ein reijenber Ort, unb n^enig Sinbrüdc

gteid)en bemjenigen, n^eld^en man empfinbet, trenn man fic^ l;ier

nieberläj^t, um fein ?Jad)tlager ju neljmen. 3)aS 2^1^al ift eng unb

büfter ; ein bunfleö SBaffer fommt ai\^ ben mit ©räbern angefüllten

gelfen IjerDor, iDeldje feine SBanbe bilben. ® ift, glaube id), ba^

,,2:i^ränentf)al'', tüelc^eö in bem !i3ftlid>en 84ften ^falm befungen ift.

2lm nad;ften 2Äorgeu U)irb man frül;jcitig in Oerufalem fein, biefc
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©rh^artung l^alt l^eut no(^ bie SBanbercr aufredet, ma^t ben Sltenb

furj itnb ben ©djtaf kiä)t

® iefe 9?eifen, h)o ba§ i^ereintgte SScI! feine ©cbanien au6tauf(|te,

festen St\n§ in 93erül^rung mit bem Oeifte feinet 33oI!eö unb

flij^ten t^m ol^ne ß^^^ifcl fc^on eine lefcl^afte SIBneignng gegen bie

gel^Ier ber SBertreter be^ -Subentl^um^ ein. Man tüiü, ba§ bie

SBüfte eine jt^eite ©c^ule für i^n getDefen fei, unb baß er fid^ barin

oft nnb lange anfgel^alten l^aBe. Slber ber ®ott, tt>el(^en er bort

fanb, n^ar nid^t ber feinige. @^ tüax l^öd^ften^ ber ©ott §ioBö,

ftreng unb fc^reiflid^. 3wit>eilen iDar eö ©atan, lüeldjer fam, um

x^n ju Derfud^en, (Sr feierte bann in fein lieBeö ©atiläa jurüdE

ufib fanb feinen l^immlifd^en SSater n^ieber, in SJiitten ber grünen

§üget unb ber Üaren Quellen, unter ben ©c^aaren t^on Sinbern

unb grauen, njelc^e mit fröl^Iid^er ©eele, ben ©efang ber (Sngel

im ^erjeu; ba^ §eit Ofraetö entarteten.



Sünfte« fial)itcl.

©tfie Sel^tfafte Sefu* (Seine begriffe Doit tinttn ©ott

al§ föater uttb einet remett SieXtgtott* (Stfte güitöer*

Sofe^)!^ ftatB, Bei)or fein <Soi)n öffentlich l^eri^orgetreten tüar,

SKaria blieb auf biefe SBeife ba^ $au})t ber i^citnilie, nnb l^ierau^

erüärt ficf^, tnarum il;r ©ol^n, tcenn man il^n i)on feinen jafjtreid^en

S^amenöüettern unterfd^eiben tDoßte, am l^äufigften „SRarienÖ

©0^'' genannt tr>urbe. @ö fc^eint, baß SKaria ficfe nad^ bem

Sobe il^re!^ SJfanneö nac^ Sana jurücfäog, tüol^er fie t)ieHeic^t ge^

Bürtig tüar. Sana tr)ar eine tteine ©tabt, gtüei unb eine l^albe

©^iinbe t)on SZajaretl^^ S)ie Slu^fic^t, nid^t fo grof^artig tok in

9?ajareti^^ erftrcdt fic^ über bie ganje (Sbene nnb H)irb ^öä^\t ma^

lerifc^ t)on ben Sergen t>on 5Rajaretl^ nnb ben §ügeln t)on ©e^^l^o^^

tiö begrenjt. -Sefnö fd^eint fid^ einige ^di an biefem Orte nieber=

gelaffen ju l^aben. §ier i^erftoß tüa'^rfi^einlic^ ein Zi)dl feiner

Sngenb nnb gefc^al^en feine erften Staaten.

@r übte ba^ ^anbtüer! feinet 33ater^ an§, treWje^ ba^jenige

cineö 3i^^^^i^w^^^^^^ ^^^- 2)^^^ ^^^ ^^ii^ erniebrigenbe^ ober

unangenel^me^ S5er!^ältnig, 3)ie jübifc^e ©itte forberte^ baji ber

5Ufann, n^eld^er fid} ben geiftigen Slrbeiten tüibmete, anc^ ein §anb*

H3erf lernte. ®ie berül^mteften ©eleljrten betrieben §anbn)er!e

;

fo n3ar ©t. ^anln§, beffen (Srjiel^nng fo forgfältig getoefen loar,

ein 3cttmad)er. Sefnö t>erl)eirat^ete fid) nid^t. ©eine ganje Siebe

übertrug fid) auf baö, toa§ er at^ feinen l^immlifi^en 33eruf be^

trad^tete. aßelc^eö toar ber ©ebanfengang Oefn toä^renb biefer

bmtlten ^eriobe feineö Sebenö ? S)urd) toeldje Setradf^tungen trat

33
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er m bte :|5rc^)l^ettfd}e SaufBa^rt ? 9)latt tnei§ c§ nic^t, ba feine

©efd^id^te nur in bürftigen unb jufammenBangöIofen Seridjten auf

un^ ge!onimen ift» 2l6er bie (gnttüidlung ber großen Erfolge ift

überall biefeI6e, unb e§ ift nid)t jti^eifel^aft^ baß ba^ 2öaci)fen einer

fo mächtigen ^erföntid^leit, tüie biejenige Qefu, fel^r ftrengen ®e^

fegen golge geleiftet l^at. (Sin l^ol^er Segriff bon ber ©oit^dt,

tüelc^en er nid^t beut öubentl^um t)erban!te, unb toetc^er bie

©d^ö^jfung feiner großen ©eele get^efen gu fein fd^eint, toar getoif*

fermaßen ber ©runbbeftanbt^eil feiner ganjen Sraft. $ier muß

tttan am meiften ben Segriffen entfagen^ n^elc^e un^ geläufig finb.

Um bie gri5mmig!eit öefu rec^t ju Begreifen, muß man abfet;en

i)on bem, toaö fid^ jtuifc^en ba§ (gi^angelium unb unö geftellt l^at.

Oefuö l^atte feine 3Siftonen ; Oott f^ric^t mit il^m nii^t, tüie mit

irgenb einem außer il^m ; ®ott ift in ii)m ; er fül^It ftd^ mit ©ott

©n^, unb er nimmt auö feinem ^erjen, tüaö er t>on feinem SSater

fagt. @r leBt an bem ^zx^tn ®otte^, vermöge einer beftänbigen

®emeinfc^aft ; er fielet il^n nidjt ; aber er I;ört il^n, o^ne baß er

be6 ©onner^ unb be§ Brennenben 33ufc^e^ nötl^ig I;at, toie 5Kofe§,

be§ ®etoitterö, toie §ioB, be^ Orafelö, n^ie bie alten gried^ifdjen

SBeifen, beö i^ertrauten ®eniu^, mie ©ocrateö, beö (gngete ®abriel,

tüie SKui^ameb. -Sefu^ fpridjt nid^t einen 2lugenBlid ben gotteö^»

Iäfterti(^en ®eban!en au^, baß er ®ott fei. Sr glaubt fid^ in

unmittelbarem Bi^f^^^^tt^J^^S^ ^^^ ®^% ^^ ^^^^ fi^ f^^ ^^^^^

©0^ ®otte^. ®a^ er^abenfte Setoußtfein ijon ®ott, n)etd)e§

je in ber 9D?cnfdf)l^eit t^orl^anben getoefen ift, lüar ba^jenige Öefu.

9JJan fie^t ein, baß 3efu§, t>on einer folc^en ©eetenftimmung an^^

get;cnb, burd)auö fein f^jefulatiüer ^l^ilofo^l^ ix)ar, 9?id)t^ fteljt

ber ©cf^utoeiöl^eit ferner, alö ba^ (Sbangelium* 3)ie ©pecuta^

tionen ber griedE^ifdjen SSäter über ba^ 2!ßefen ®otteö fommen an^

einem ganj «nberen ©eifte. ®ott unmittelbar afö SSater auf^*

gefaßt, ba§ toar bie ganje Sl^eologie öefu. Unb baö trar bei il^m

nic^t eine me^r ober ti^eniger bet^iefene Seigre, loeldje er Slnbern aufju**
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bringen fadste. (Sr mad)te feinen öüitgeru barükr feine t^ette Srör^

terungen ; er forberte i^on i^nen feine angeftrengte 2lufmerffamfeit.

@r :prebigte nidjt feine SKeinungcn, er ^^rebigte \ii} felbfl, Dft

jeigen fel;r große unb uneigennützige Seelen jenen ßl^arafter

einer Beftänbigen Slufmerffamfeit auf fid^ fctbft unb einer außer^

orbentlid^en ^erfi5nlic^en Smpfängli(^!eit, tcelc^e im Slttgemei-

neu ben SBeikrn eigen ift. Sl^re UeBer3eugung, baß (Sott* in

il^nen ift unb fic^ beftänbig mit il^nen fcefc^äftigt, ift fo ftar!, baß

fie burdjauö nic^t Slnftanb nel^men, fid) Slnberen aufzubringen

;

unfere Sichtung üor ber 9)Zeinung eine^ 2lnberen, toelc^e jum Z^cH

ein B^id}cn unferer Ol^nmad^t ift, fönnte 6ei i^nen nic^t ftattfinben.

©iefe erratene ^^3erfi5nlid)feit ift jebod^ feine ©elbftfuc^t, benn fotd^e

t3on il^rer 3bee erfaßte SRenfc^en geben il^r ?e6en t>on ganjem

^erjen l^in, um il^r SBerf ju befiegeln ; e^ ift bie ©leid^fteUung

beö 3d) mit beut ©egenftanbe, tt)eld>en man erfaßt l^at, getrieben

ju iljrer äußerftejt Orenze. (S^ ift ber ©tolj für biejenigen, toeldje

in ber neuen ©rfc^einung nur bie perfönlidje ^l^antafte beö ©rüu:*

berö feigen ; eö ift ber ginger ©otteö für biejenigen, toeld^e ben

(Srfolg anfeilen.

3efn§ gelangte ol^ne ^toeifel nic^t mit einem SKale ju biefer

Ijoljcn 93e(;auptung über fi(^ felbft. 2lber e§ ift tüal^rfc^eintid^,

baß er üon feinen erften ©(^ritten an ©ott in'ö 2lngefi(^t fiel;t, toie

ein©0^ feinem SSater . §ier liegt feine große Sigentl^ümtidjfeit ; f;ier

l^at er nid^tö mit feinem SSoIfe gemein. 2öeber ber 3ube, nod^ ber

9JiuI;amebaner l^aben biefe föftlid^e Sl^eologie ber Siebe ticrftanben,

Der ©Ott 3efu ift nic^t jener §err, t^eldjer un§ ti5btet, tüenn e^

i!^m gefaßt, unb un§ nerbammt unb un^ rettet, n^enn e^ i^m ge^

faßt. S)er ©ott Sefu ift ,,Unfer S5ater." 2Kan vernimmt i^n,

tDenn man auf einen leifen §au(^ I;ört, ii^cld^cr in nn^ ruft „55a==

ter." S)er ©ott -Sefu ift nid)t ber :t)arteiifd)e $errfd)er, n3cld;er

3frael ju feinem SSoIfe geiüäljlt I)at unb e3 gegen 2iße toertljeibigt.

(S6 ift ber ©ott ber 5D?enfd^l;eit. Oefuö fonnte nid^t ein Patriot
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fein, iDte bte SJJaffafcäer, ober ein ^J^eunb be§ ®otte6rei(^e§, n3ie

3ubaö ber ©diläer. Onbem er fid^ tixi)n ilBer bie SSorurtl^eile

feinet SSoIfeö erl^ob, mußte er ba^ aügemeiue SSaterfeltt ®otte§

auffteHen* ®er Oditäer Bel^au^:>tete, bag man e^er fterben muffe,

aU einem Slnbern, aU @o% ben 9^amett ,,§err'' gefien ; -Sefu^

üBerläßt biefen ^Jtamen bem, ber il^n annel^men ti^iö, unb l^at für

®4tt einen lieBIic^eren Sitel. -Snbem er ben ©et^altigen ber Srbe,

tüelc^e für il^n 33ertreter ber Sraft finb, eine 2ld)tung, tüeld^e t>iel

3?ronie in ftd^ trägt, gugeftel^t, fo grünbet er ben l^ödjften S^roft,

bie ßi^fto^t ju bem SSater, todäjzn Oeber im ^immel l^at, ba^

toai)X^ dttii) ®otte§, lüeld^e^ -Seber in feinem ^er3en trägt.

©iefer 9?ame ,,9?ei(^ ®otte§" ober „§immelreid^" toar ber

SieBIing^an^brnd Sefn, um bie Umtnäljung anjubeuten, toeld^e er

in biefe SBelt Brad^te. 2Bie faft aüe meffianifdjen Slu^brüde, fo

!am er anß bem 23uc^e ©auieL

9?ac^ bem SSerfaffer biefe^ au§erorbentIic§en,93u(^eö- foH ben

t)ier ti^elttidjen, bem Untergänge getoeil^ten 9?eid}en ein fünftel

9?eid^ folgen, loeld^eö ba§ ber ^eiligen fein unb eioig bauern toirb.

®iefe^ dtzxä) ®otte§ auf (Srben biente natürtid^ ben üerfd^iebenften

Slu^Iegungen. gür bie jübifc^e S^eologie iff ba6 ^tciä) ®otte§

am l^äufigften ba6 öubentl^um felBft, bie toal^re 9?eügion, bie Sln^^

fietung eineö ®otte^. Qn ben legten Reiten feinet SeBenÖ glauBte

3efu§, baf3 bieö 9teid) fic^ burc^ eine fdjneöe (Erneuerung ber

Sßelt i^ertoirllid^en foKte. 3llJer ol^ne S^^if^I ^^^ ^i^^ ^i^t fein

erfter ®eban!e. ©ie betounbernötoürbige SÄoral, toclc^e er au^

bem Segriff „®ott S3atec" jieljt, ift nid^t biejenige \)on Qd}\vax^

mern, tr>eld)e bie Söelt bem @nbc nal^e glauben, unb toeldje fic^

burd) ein ftrengeö, erBautid^eö SeBen auf eine grof^e ITmtoanblung

vorbereiten ; e^ ift bie einer SSJelt, toeldje leben ioitt unb gelebt

"ijat „®aö 9ieic^ ®otteS ift intoenbig in dnä)/* fagte er ju

benen, toeldje forgfältig xxaä^ äußeren ^ziä^m fud^ten* 3)er

©ebanfe an bie Slnfunft ®otteö auf Srben ift nur zin borüber^^
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ge^enber 3trtl)itm gen^efen, tüeldjen ber Job in SSergeffcnl^eit gc*»

Brad)t I;at. ®er Oefuö, iDcIc^er baö njal^re IReid^ Oottcö gegrünt

bet Ijat, baö 9teid^ ber ©anftmütl^igen unD ©emüt-^igen, ba^ ifl ber

Sefuö ber erften Sage, ber reinen Sage, tDo bie ©ttmme feinet

^aterö in feinem SSnfen mit einem reineren Stange ertönte. (Sö

gab ba einige 2)?onate, t)iellei(^t ein Qaf)x, n)o ®ctt iDal^rl^aft anf

ber 6rbe tt)oI;nte. Sie Stimme be^ jnngen Bn^^ntermannö nal^m

)>lötilid} eine außerorbentlid^e SJfilbe an. Cin nnenblic^er ßcinber

ftrI3mte \)on feiner ^erfon, unb biejenigen, toeldje il^n hi^ bal^in

gcfe^en l^atten, erfannten il^n nidE^t mel^r tüieber. @r l^atte no(^

feine Sünger, nnb bie ©rn^pe, tr>eld^e fid^ nm il^n brängte, trar

njeber eine ©ecte, no(^ eine ©c^nle ; aber man fufiltc bort fd^on

einen gemeinfamen ©eift nnb eine 3lnmnt6, tüeld^e tief in bie ^er^*

Jen brang. ©ein üebenötDÜrbiger ßl^arafter unb ol^ne B^^^f^I

eine jener fc^IJnen ©eftalten, tt)el(^e jntreiten in bem iübifd)en

25oIfe erfc^einen, bitbeten nm il^n gteidjfam einen 3cinberfrei^, ti^el:^

d^em faft ^ciemanb entgelten fonnte.

®aö ^arabie^ n^ürbe in ber S^at auf bie (Srbe l^er^ftan^t toox^

ben fein, t^enn bie Sbeen be^ jungen iKeifterö nidjt um i^ieteö

jenen ©tanbpunft mittetmägiger ©üte überfd^ritten t;citten, über

toetc^en man ba§ 5!Jfenfd^engeid)ted|t bi^l^er nid)t t)at erl^eben fi5nnen.

S)ie Srübertic^teit ber SJfenfc^en, ber Sinber ©otte§, unb bie fitt*

Iid)cn "Sctgen, iretd^e barauö l^eri)orgel^en, loaren mit einem außer*

orbenttid^en ©efübt abgeleitet. SBie alte Seigrer ber 3^it fd^tof^

Sefu^ feine Seljre in beftimmte Sel^rfä^e i>on einer au^brucföDoIten

unb jutüeiten rätt)fetf;aften gorm. Einige biefer Setjrfä^c famen

auö ben Suchern be^ alten Seftament^. 2lnberc tcaren ©ebanfen

neuerer SBeifen, befonberö beö Slntogonuö Don ©oco, be^ -Sefuö

©irad^ unb beö Rittet, tret(^e biö ju i^m getaugt tt)aren, nid^t in

gotge getel^rter ©tubien, fonbern atö oft toiebert)otte ©))rüd)ii}örter.

Sefu§ nal^m faft alte biefe inl^attreid^en ©ä^^e an, er faßte fie jebod)

mit einem l^öl^eren ©eifte. -Snbem er getoöl^nlid^ über bie i?on bem
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©efc^e unb ben SCIten gefcotenett ^flic^ten l^tnau^ging, tüoKte er

bie SSoüenbung* 3lIIe Sugenb'ett ber ©cmittl^, ber SSergeBung^ ber

?ic6c, ber ©eI6ftoerfeugnung, Sugenben, njeldje matt mit gutem

Stecht d^riftticf^e genannt l^at, lagen im Seime in biefcr erften Untere

tüeifung. Sn Sejiel^ung an^ bic ©eredjtigfeit begnügte er fi^,

ben n^eiti^erbreiteten Ornnbfag ju tDieberl^oIen: „Z^m feinem

2lnbern, tüa^ ®u nid)t tüiEft, baß man 2)ir felBft t^ue." 2l6er

,biefe alte äßei^l^eit, bie noc^ äiemtid) felbftfüd^tig JDar^ genügte il^m

nid^t. Sr ging tüeiter

:

„3!Benn Oemanb S5i(j& auf bie redete Sade fc^lägt, fo Iiatte il;m

aud^ bie anbre Ijin, SBenn öemanb S)ir ©einen ^od abftreiten

ti^iß, fo lag i^m aud^ ©einen SÄanteL"

^,SBenn S)ein red^te^ Singe S)id) ärgert, fo reiße e§ an^ unb

n)irf e^ fern i)on ®ir.''

,,SieBet Sure geinbe, tl^ut tool^I benen, loeld^c (Sud^ l^affen ; bittet

für bie, toelc^e Qua) t)erfoIgen."

„9tid^tet nid^t, auf baß Q^t nid^t gerichtet toerbet SSergebet,

unb man toirb (Sud^ i^ergeben. (Bcio barml^erjig. @ebm tjl

feiiger, benn 5yte]^men."

,,2öer \iif erniebrigt, loirb er]^i5I;et toerben ; l»er fid^ erl^öl^et,

tDirb erniebrigt toerben.''

•Sn Sejiel^ung auf ba§ SItmofen, ba6 SWitleib, bie guten 2Ber!e,

bie <San\mnÜ), bie griebenöliebe, hk üoüfommene ttneigennüfeig^

!eit be§ §erjen6, l^atte er ber Seigre ber jübifd^en Sird^e li^enig l^in^

jujufügen. 2lber er betonte fie mit einem l^öl^eren Slu^brud, toel^

d^er t)ie fd)on lange be!annten ©ä^e 3U neuen mad^te. 5!Kan

fann nid)t leugnen, baß biefe t)on Oefu feinen SSorgängern ent:=

liel^enen Sel^rfäi^e in bem St^angelium einen ganj anbern Sinbrudf

mad^ten, at^ in bem alten ©efelj. 9?id^t baö atte ®efe^ I;atte bie

SQBelt erobert unb i^eränbert. SSJenig originell in fidj felbft, bleibt

bie SKorat beö Soangeliumö bie l^ödjfte ©d)ö!pfung, tüetd^e auö

bem menfd^tid)en 93etoußtfein l^er^orgegangen ift, baö fd^(5nfte
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©efe^Bud; be§ v^üUfommenen SeBenö, melc^eö je ein ©itteiH)rebiger

aufge3eicf)net l^at.

(£r fprad; nid^t gegen baö uiofaifJ)e ©efelj, aber eö ift Hat, baß

er baö Ungeuügeube beffeI6en erfannte, unb er gaB e^ ju berftel^en»

(Sr njieberl^olte unauffjörUd^^ baß mau meljr tf^un muffe, atö bie

alten SBeifen gefagt l^ätten. @r bertl^eibigte ba^ gcringfte l^arte

Söort, er unterfagte ben 2Bu(^er unb jeben ©c^tt>ur, er tabelte bie

©itte ber SBieberüergeltuug, er t^erbammte ben ß^ebruc^, er faub

bie finulic^e Suft eten fo DerBred^erifc^, alö bie Sl^at. @r tooUU

eine allgemeine SSergeBung ber Ungerec^tigfeiten* ©er ®runb^

auf n)etd)en fid^ biefe ©runbfä^e einer erl^abenen Siebe ftü^ten,

toax immer berfelBe: „®amit -S^r Sinber feib ©ureö l^immlifc^en

3Saterö, tceld^er feine ©onne aufgellen läßt ükr bie ®nkn unb

über bie Söfen. SSeun ö^r/' fügte er l^in^u, „nur biejenigen

liebt, tüeld^e Sud) lieben, tr)elc]^e§ 33erbienft l^abt il^r bann ? ®ie

3öIIner tl^un baffelbe. SBenn tl^r nur gegen (Sure 23rüber freunb^

lid; feib, tv>aß t)aU Sl^r ©onberlic^eö getl^an? 2)ie Reiben tl^un

baffelbe. ©eib i^oHfornmen, n^ie Suer l^immlifd^er SSater i)oII*

fommen ift."

(Sine reine ©otteöt^erel^rung, eine 9?eIigion ol^ne ^riefter unb

ol^ne 2leußerlic6feiten, nur berul^enb auf bem ®efül;(e be^ §erjen§,

auf ber 9?ad^foIge ©otteö, auf bem unmittetbaren SSerlel^r beg

§erjen§ mit bem f)immlif(^en 33ater, tüaren bie folgen biefer

Seigren. SSoju SSermittler ^tüifd^en bem SJfenfc^en unb feinem

SSatcr ? 3B03U jene 9ieinigungen, jene 2leußerlid)!eiten, XüddK nur

ben Körper betreffen, ba ©ott nur baö §erj anfielt ? ©elbft bie

Ueberlieferung, eine bem -Suben fo Ijeitige ©ad^e, ift nid)t6 im SSer*

glei^ mit bem reinen ©efül^I. ®ie §eud)elei ber ^^arifäer, h^eld^e

beim ©ebet ben Kopf umbrel)ten, um ju feigen, ob man fie anblidfe,

n3etd)e il^re Sllmofen mit 2luffef)en bert^eilen, unb auf i^re Kleiber

^eic^en festen, toeld^e fie ai^ fromme ^erfonen erfd^einen laffen

foKten, aße biefe ^izxexdtn einer fatfd^en ÜDemutI; empörten i^n.
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„©ie l^aBett listen 26i)n iaifin," jagte er; ,,tüCtttt S)u Sllmofen

gteBft^ fo la^ ©eine Im!e §anb mäjt iüiffen, n)a§ ©eine redete

tl^ut, bamit ©ein 2ltmofen im SSerSorgenen tleiBe, utib ®ettt

SSater, tüdc^er in ba^ SSerborgene fielet, n)irb e§ 3)tr i^ergelten.

Unb ti^enn ®u fieteft, fo tnad^e eö tii(^t tDie bte ^euc^Ier, t^eld^c

t^r ®ekt gern ttt ben (Synagogen unb an ben (SdEen ftel^enb i)er*

rtd^ten, um i?on ben Seuten gefeiten ju tüerben» 2[Bal^rIic^, ic^

fage @uc^, fie em^)fangen i^ren 2oi)n. SBenn S)u aber Beten

tüiKft, fo gel^e in bein Äämmerlein^ t)erfd)liej3e bie Spr, unb bete

ju ©einem SSater, i^eld^er in bem 3Ser6orgenen ift ; unb ®ein

S5ater, tüeld^er in ba§ 3Ser6orgene fiel^t^ toirb S)i(^ erl^ören. Unb

toenn ®u Beteft, fo mac^e nid^t i^iele SBorte, t^ie bie Reiben, toeld^c

fi(^ einbitben, bag fie toegen ber i^ielen Söorte erl)I5rt toerben müj^:=

Un. Oott, ©ein SSater toeig, toeffen S)u bebarfft, bet)or ©n il^n

barnm bitteft."

(Sr nal^m fein äußeret B^^^^^ ^^^ erbanlicf^en 2eltn an, inbem

er fid^ begnügte^ auf ben S3ergen unb an einfamen Dertern, n3o

ber SKenfd^ ftet^ @ott ge[u(^t l^at, ju Mtn ober i)ielme]^r nad^*»

jubenfen» ©iefer l^otje Segriff i)on ben Sejiel^ungen be^ 2JJen^

fd^en ju ©Ott, beffen fo loenige ©eelen, felbft nad^ il^m, fä^ig fein

foüten, briidte fid^ in einem ©ebete au0, i^eldje^ er feine -Sünger

leierte

:

,,Unfer SJater, ber bu bift im §immel, gel^eiligt ioerbe ©ein

SJlamt; ©ein 9teid^ fomme; ©ein SBiße gefd^el^e auf Srben, loie

im §immet. Unfer tägtid^e^ S3rob gieb un§ l^eute. 33ergieb unö

unfere ©d^utb, toie toir J^ergeben unfern ©d^ulbigern, gü()re un§

nid^t in SSerfuii^ung ; erlöfe unö V)on bem SSöfen/' gr blieb U^

fonberö bei bem ©ebanfen [te'^en, baß ber l^immlifd^e SSater beffer

at^ ioir, toiffe, toa^ un.§ nötl)ig fei, unb bajj man il^n faft beleibige,

toeun man il^n um biefe ober jene beftimmte ©ad^e bitte.

•3efu^ jog l^ierbei nur bie golgen au0 ben großen Sel^rfä^en,

tDelc^e baö Subentl^um f(^on gebitbet l^atte, aber toetd^e bie Slnge^*
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fel^enen bcö SSoIfe^ mel^r itnb niel^r t^erfannten. 2)a6 gried^ifc^e

unb tbmifc^e ®ekt mar faft immer eine Söortmad^eret i^cü

©elbftfuc^t. 9^iematö Ijatte ein l^eibnifd^er ^riefter 3U Dem ®Iäu^

feigen gejagt : „SSenn S)u ©ein Dpfer 3um 2lltar feringft unb

crinncrft ®i(^, 'ca^ ©ein Srnber etoaö gegen ®id^ l^abe, fo laß

SDein D|)fer aüba i)or bem Slltar unb gelie jnerft l^in, ®ic^ mit

©einem Srnber ju i)erfi31^nen ; bann fomm unb i)oIIenbe ©ein

' Dpfer." -Sn bem 2l(tertf)um l^atten aöein tk iübifd^en ^rc^l^eten,

fcefcnberö Sefaia^, in üjxzx 2l6neigung gegen ba^ ^rieftertl^um, bie

n)al^re Statur ber 2lnbetung er!annt, treldE^e ber SJJenfcf^ @ott

fd^ulbig ift. „SBci^ ift mir an ber 9JJenge ©urer C:|)fer gelegen ?

Sä) fein ber Sranbopfer fatt unb be6 gelten i^on ben ©emäfteten

;

Guer 9?auc^tüer! ift mir ein Oräuel ; benn (Sure §änbe finb boÜ

Slutö. Steiniget Suer -Snnereö; laffet afe toom 23öfen, lernet

©utcö tl^un, trad)tet nac^ ber ©ereci)tig!eit, unb bann fommt."

3n ben leisten ^dkn feerül^rten einige ?e]^rer, ©imeon ber ®ered)te^

-3efu§ ©irac^, §itlel, faft ba^ ^id unb erflärten, baß ber $au^)t=

inl^att beö ©efe^eö bie ©erec^tigfeit tDäre* -Sefuö aöein jagte baö^

feifce auf eine ti^irfjame 2lrt. SZiematö irar jemanb tüeniger ^riefter,

al6 3eju^, niemals mel^r i^einb ber äußeren iJormen, treidle unter

bem SSorlDanbe, bie Sieligicn ju jd^ü^en, biejelfee unterbrüden«

©arum finb tüir aüe jeine -Sünger unb 5y?a(^foIger ; unb er l^at

einen et^igen (Stein gegriinbet, eine ©runblage ber tüal^ren 9JeIigion,

unb tDenn bie 9?eIigion ba§ §i)d)fte be§ SRenjc^en ift, fo l^at er ben

göttlid;en 9iang tjerbient, tceldjen man i^m juerfannt I;at. Sine

burc^auö neue Sbce, bie Sbee einer auf ber 9iein]^eit be§ §)er3en§

unb auf ber S3rüberlic^fcit ber SJfenjc^en gegrünbeten ©otte^:=

i^erel^rung, trat burd^ il^n in bie SBett, eine jo erl^afeenc Sbee, baß

bie (^riftüdje Äir^e in biejer 23e3iel^ung all i^re Seftrefeungen

aufgefeen fcHte, unb baß in unjeren Sagen nur tDcnige ©eelen

fällig fmb, fidj berjetBen ]^in3ugefeen.

(Sin außerorbentIid}eö ©efül^I für bie 9?atur lieferte tl&m in iebem
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SIugenHttfe au6britrf^i^offe Silber. B^^^^ttctt entl^üöte ftd^ in

feinen Sel^rfä^en eine nterlmiirbige geinl^eit, ba§, n)a§ tüir 2Si(5

nennen
;
gntüeilen lel^nte fid) il^re i^orm an bie gtüdtid^e SIntoenbnng

t>oI!ötl^ümIid)er ©prü(^tt)i5rter. „Wi^ fannft ®u jn ©einem

Srnber fagen : §alt, ic^ toiU biefen ©^)Iitter an^ ©einem Singe

jie^en, njäftrenb ®n felbft einen S3alfen in bem ©einigen l^aft ?

©n §en(f)ler ! 3^^^^ 3^^^ft ^^^ SSalfen anö ©einem Singe, nnb

bann miigeft ©n jnfel^en, tüie ©n ben ©glittet anö ©eine^

S3rnber§ 2lnge jiel^eft-''

©iefe lange in bem ^erjen be§ jnngen SKeifterö i)erf(^to[fenen

Seigren tilbeten fd^on eine üeine ©d^aar 'oon (Singemeifjten. SKan

f(^rieb fel^r rcenig ; bie jübifd^en ©etel^rten jener Qzit t^erfaßten

feine Südjer ; aUe^ gefd^al^ anf bem SBege ber ttnterl^altnng itnb

ber i5ffentUd|en SSelel^rnng. ©er Sag, an n^etd^em Sefuö anfmg,

feine Sel^rfälje öffentlich an^jnfpred^en, tüar alfo fein (Sreignig. (S§

toar ein dlaWi mz^x (freilid^ ber lieBlid^fte Don Sitten) nnb nm il^n

einige {nnge Sente, bie Begierig tDaren, il^n jn ]f)i5ren, nnb ii^elc^e

ben Utibefamiten fn^ten. ©ie Unanfmerffamfeit ber SÄenfc^en

fcebarf ber ^cit, nm ü6ertr)mtben jn t^erben. (g^ gab nod; feine

ßl^riften ; baö tüal^re Sl^riflentl^nm n^ar jeboc^ gegrünbet, nnb ol)ne

3tDeifeI n)ar z§ niemals ijottfornrnner, aK in biefem erften

Slngenblide. -3efn^ n)irb nid)t^ ©anerl^afte^ mel^r l^injnfügen.

2ßa6 fage id) ? 3n get^iffer Sejiel^nng n)irb er e§ anfö S^^iel feigen

;

benn j[ebe Sbee bebarf ber D|3fer, nm jn gelingen ; man gel^t nie^:

molß nnbefledt an^ bem Kampfe be§ Seben^.

©a§ @nte erfaffen, genügt nidjt; man mnß e§ nnter ben

5!Äenf(^en jnr ©eltnng bringen. 3n biefer Sejiel^nng ftnb lüeniger

reine SBege not]^n)enbig. ©et^iß, li^enn baö (St)angelinm fic^

befc^ränfte auf einige Kapitel be§ SÄattl^änö nnb Snca^, fo tüiirbe

e3 ijottfommen fein nnb je^t nic^t bie ©elegenl^eit jn fo i^ielen (Sin»=

n^nrfen geben; aber l^ätte e^ ol^ne Sßnnber bie SBett befel^rt?

äBenn öefnS geftorben njäre in bem Slngenblicfe, jn n^etdjem toh
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in feiner Sanffal^n gelangt ftnb, fo n)ürt»c e^ in feinem Seten nid^tö

gcBen, tüaö unö i^erle^t ; akr gri3^cr in ben 2lngen ©otte^, tüürbe

er ben 9D?cnf(f)en nnkfannt geBIieBen fein ; er tDÜrbe untergegangen

fein in ber 9Jfenge ber groj^en unbefannten ©eeten, ber Sefte i^on

2ltlen ; bie 2Bal^i]^eit toürbe nic^t v>erfünbet lüorben fein, unb bic

SBett njürbe nic^t t)on ber er^Benen ©ittenlel^re 9?utjen gebogen

^abcn, mldjc fein S3ater i^m mitgetl^eitt Ijatte. 3e[n^ ©irad^ nnb

Riffel l^atten fafi eBenfo erl^abene Sel^rfäße tDie öefuö au^gefproc^en^

^iüel t^irb jeboc^ niemals für ben tüal^ren ©rünber be^ Sl^riften:»

tl^umö gelten. -Sn ber Wtoxat, tr)ie in ber Snnft, !ommt e^ nid^t

auf bie SBorte, fonbern auf bie Saaten an. ®ie Sbee, n^elc^e fid^

unter einem ®emätbe 9ta^)'^ael§ i^erbirgt, l^at n)enig gu fagen ; "oa^

Oemälbe allein !ommt in Setrad^t. (Sbenfo erl^ält in ber Ttoxal

bie SBal^rl^eit nur -Söertl^, tDenn fie in ba^ Oefül^I üBergel^t, unb

fie erreirf^t il^ren t>oUen ^rei§ nur, h)enn fie fidC) in ber Söett in ber

S^at t»ern}irffid[)t. SKenfdCjen t)on einer mittelmäßigen Sitttid^feit

l^aben fe^r gute ©runbfäge gefc^riefien. ©agegen l^aBen fel^r

tugenbl^afte SKenfdjen nidf^t^ getl^an, um*in ber SBelt für bie gort^

^}f[anjung ber Sugenb ju t^irfen. ®ie ^alme gel^iirt beut, to^^^t

in Söorten unb in SBerfen tl)ätig geiDefen ift, lüeld^er baö @ntz

gefül^tt unb mit feinem Slute jum ©iege gefül^rt l^at. Unter

biefem bo^3^)etten Oefid^tö^unfte l^at Sefuö nid^t feine^gleic^en ; fein

Siu^m bleibt ein ganjer unb toirb ftet§ erneuert ö)erben.



^o^annc^ itt Xänfcu Sefu Steife ju ^of^annt^ tltt^

fein Slufent^alt in bet ^üfte Don Subaa* ®t: nimmt

i>ie Xanfc ^e§ S«>^^tttte^ an*

©tt augerorbenttt(^er Ttann, beffen Stoße au5 Sltangd an

f(^rtftli(^ett 5JJad>ric^ten für un3 jum S^eil rat^[cl^aft bleiBt^

erfc^ien um bieje 3^it unb l^atte getüig ju Oefit Sejiel^ungen. ©iefe

93ejie]^ungen gereichten jtDar baju, beit iungen ^ro^^l^eteu t^on

9?ajaretö 'ocn fetner Sal^n aBjutenfen, aBer fie t>erfc^afften in iebem

gaüe feinen öüngern ein fel^r ftarle^ Slnfel^en, um il^ren SÄeifter

in ben 3lugen einer getr>iffen klaffe Don -Suben ju em^jfel^Ien.

Itm baö Qaf)x 28 unfgrer B^^^^^^^^i^^S t>erBreitete fid^ in ganj

^aläftina ber 3tuf t)on einem getoiffen Ooi^anne^, einem iungen

leibenfdjaftlic^en 3l^ceten. -Qol^anneö toar 'oon :priefterli(^em @e*

fc^Iec^te unb, ioie eö fd^eint, fcet ober in Hebron geboren» S5on

feiner Sinbl^eit an li^ar öol^anne^ ein 9?afiräer, b. ^* burd& ein

©elüBb einer getoiffen (Sntl^altfamteit imterttjorfen, S)ie SBüfte,

t)on ber er fo ju fagen umgeben loar, jog ü)n frü^jeitig an, er lebte

bort gelteibet in %tüe unb in ©toffe i^on ^ameell^aaren unb l^atte

jur 5JJal^rung nur ^eufd^retfen unb ö^ilben C^^^^S» ®^^ S^^iff^

3lnjal^t t)on Süngern l^atte fic^ um iljn gefc^aart unb t^eitte fein

Seben»

©eitbem ba3 jübif^e 9Sotf angefangen I;atte, mit einer Slrt

SSer3it)eiflung über fein ©ci)i(f[at ua&jubenlen, l^atte eö fic^ mit

großer SJorliebe ju ben alten $ro^)l^eten getüenbet. SSon aKen

Scannern ber SSergangenl^eit nun, bereu 2lnben!en, loie bie Sräume
44
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einer unrutjigen 9Ja(^t, ba3 Sotf ertoecEte unb erregte, n^ar (glia§

bcr gri3gte. ®iefer 9?iefe unter ben ^ro^)]^eten, in feiner Sinfanifeit

auf beut 23erge Sann et, baö Seten jpit ben tDilben Silieren tf)eilenb,

in ben ^öijkn ber gelfen tüol^nenb, au^ benen er tüie ein Slit^

l^eri^crfam, um Könige ein* unb at^jufe^en, n)ar eine 2lrt iißer^

uienfc^li(f)en, balb fid^tbaren, bab unfid^tbaren 2Befen§ getüorben,

tücldjeg ben Sob nid^t gefd^medEt l^atte. SJJan glaubte allgemein,

baß Slia^ mieberfommen unb -Sfraet tüieber^erfteHen fcHe. ®aö

ernfte Seben, tüeld^e^ er gefü'^rt, bie fdfjrecflid^en Erinnerungen,

n)etd[)e er bintcriaffen brite, unb unter bereu (SinbrucE ba§ 9Korgen=

lanb nod^ lebt, jene^ büftere Sitb, tDeId)eö bi^ auf unfere Sage

3ittern e3a:egt unb tobtet, biefe ganje ©age, t>otI i)on dtaä^o. unb

©dE^redfen, traf tebl^aft bie ©emütl^er be^ 3SoIfe^. 2Ber nur

immer nad^ einer großen ©intüirfung auf ba^ SSoIf ftrebt, ber mußte

(gliaö nad^al^men, unb ba ba^ einfiebterifd^e 2^Un ber tüefentlic^e

3ug biefeö ^xof^zkn toar, fo gen^ö^nte man fid^ baran, ben

„9J?ann @otte§'' a(§ einen Sremiten an^^ufel^en. 9Jfan badete fid^,

baß aKe l^eitigen ^erfonen i^re 2^age ber 23uße, beö jurücfgejogenen^

Sebenö unb be§ ftrengen @rnfte§ gel^abt i)ätkn. Sie B^^ii^ö^S^-

gen^eit in bie aBüfte ö)urbe alfo bie Sebingung unb ba^ SSorfpiel

einer l^ol^en Seftimmung.

Unjtoeifet^aft l^atte biefer ©ebanfe ber Jfac^a^mung ben Sol^an*

neö fe'^r befd^äftigt, ®aö einfieblerif^e Scben fanb überall in

3ubäa Eingang. ®ie Sfjener ober Sl^era^jeuten l^atten \iä} nal^e

ber ®egenb beö -So^anneö an bem öftlid^en Ufer beö tobten 3JfeereÖ

gefd^aart< 9K n badete fid), baß bie Seiter ber ©ecten (Sinfiebler

fein müßten, t^eldje i^re Stegein unb il^re eigenen Sinrid^tungen

l^ätten, toie bie ©rünber eine^ religiofen Orbenö. Die Seigrer ber

jungen Seute toaren aud^ jutoeiten eine 2trt üon (ginfieblern, toeld^e

2lef)nlid^!eit mit benen in 3nbien Tratten. TOan fann mit dkdjt

annef)men, baß mel^rere ber äußeren ©ebräudje bcö -3o!^anncö, ber

offener u :b einiger 2lnberen au3 einem frifd^eu Einfluß beö bftUdjen
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3l[ien§ l^errül^rten. Ser l^au])tfäc^Ud)fte ®e6raud), mlä)zx ber

©ecte be§ -Sol^amte^ il^ren ßf)ara!ter gaB, unb t^elc^er il^r il^ren

Spanien i^erfd)affte, l^at ftetö fein|ft, 5KitteIpun!t in S^atbäa gel^att

unb bilbet bort eine 9?el'igion, t^eld^e fid^ bi^ auf imfere S^age

fortge]5Pan3t l^at,

©tefer ©etrauc^ tt)ar bie STaufe ober ba^ gänjltrf^c Untertaud^en.

®ie 393afd^ungett toarcn ben Suben ^tc alten Steligtonen be^

SJforgenlanbe^, fd^on Belannt. ®ie (gffener l^atten i^nen eine

befonbere Sluöbel^nung gegeben. ®ie Saufe toar eine getoöl^ntid^e

Zeremonie tei ber Sinfüi^rung ber ^rojel^ten in ben ©c^oog ber

SJeligion getoorben. 9?iemal^ jiebodE> l^atte man t>or 3^o]^anne0

bem Untertaud^en biefe 2öicf)tig!eit ober biefe gorm gegeben. -30===

l^anne^ l^atte t)cn ©d^a'u^Ia^ feiner Sl&ätigfeit in bem Z^zik ber

3Büfte Suba aufgefd^Iagen, n^eld&er bem tobten SJfeere benad^Bart

ift. 3« i^^^ B^K tt>o er bie Saufe auMbte, begab er fid^ an bie

Ufer be^ -Sorban^, fei e^ nac^ Setl^anien ober Setl^abara auf ba^

öftli(^e Ufer, toal^rfd^einüd) Qerid^o gegenüber, fei eö nad^ (Snon,

too eö Diel SBaffer gab. 2)ortl^in eilten beträc^tlid^e ©c^aaren,

befonberö i?on bem Stamme 3uba, ju il^m unb liegen fi(^ taufen.

5n einigen SKonaten tourbe er fo einer ber einflußreid^ften SJtän^

n'er -Subäaö.

3)a§ S5oI! l^ielt il^n für einen ^ro^^l^eten unb SJJel^rere maren

ber SJfeinung, bag e^ ber auferftanbene @Iia6 toäre. ®er ®Iaube

an biefe 2luferfte^ung ti^ar fel^r t>erbreitet ; man backte, bag ©ott

einige t>on ben alten ^ro^^l^cten ,au§ il^ren ©räbern aufertrecfen

n)ürbe, um Ofrael ate gül^rer ju feinem legten ^kU ju bienen.

2lnbere l^ielten -3ol^anne§ für ben 2)ieffiaö fetbft, obgleid^ er eine

folc^e 33el^au:ptung ni(^t au^fpradE^. ®ie "Spriefter unb bie ©d^rift=*

geletjrten, biefer SBiebergeburt beg ^ro^)^etentl^um§ entgegengefe^}t

unb ftet§ geinbe ber ©djtoärmer, ijerad^teten ü)\\. 2lber bie 23e^---

liebt^eit beö Säufer^ beim 3Solfe f{ögte il^nen Stiftung ein, unb fie

h)agten nic^t gegen il^n ju fpred^en. 2)ie^ toar ein ©ieg, loeld^en
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bie SJJeitgc üBer bie l^crrfdjenben ^rieftet babontrug. ©ie S^aufe

X)oax ü6rigen^ für -Sol^anuc^ nur ein S^üizn^ iDcIc^e^ beftintmt

n^ar, Sinbrnd ju luacbcn uub bie ®emiitf)er auf irgenb eine große

Sen?egimg V)or5juBereiten. £)^iu 3^^if^I ^cir er im l^ijd^ften

©rabe i^ou ber SriDartung beö SWeffia^ erfüllt, mib feine Sl^ätig*

feit gcfd^al^ gerabe in biefcm ©inne. ^,Xi)nt SSuße/' fagte er,

,,benn baö ^intmelreid) ift naije I^erBeigelommen.'^ (Sr i^erfünbete

einen „großen 3^^^'"^ ' ^- '?• fä)^ccltic^e ©reigniffe, toetdje eintreten

folltcn, nnb erüärte, baß bie 9Iyt bem Saunte fc^on an bie SBurjet

gelegt fei, unb baß ber 33aum balb in ba^ geuer genjorfen t^erben

njürbe. Sr [teilte feinen SReffia^ bar, eine 2Burffd}aufel in ber

§anb, ben guten SBeijen fammelnb unb ba§ ©trol^ i^erBrennenb.

SDie Süße, bereu äußeret B^i^^^^ ^i^ Saufe loar, ba^ • Sllmofen,

bie Sefferung ber Sitten n^aren für -Soljanneö bie großen 3Sor6e=

reitungömittel auf bie nal^e Beüorfte^enben (Jreigniffe, SJfan t^eiß

nid^t genau, auf it)el(^en S^ag er biefe Sreigniffe ertuartete. 2Ba6

aber fidler ift, ba^ iüar, baß er mit großer Äraft gegen biefelBen

©egner, it)ie 3efu^, ^^rebigte, gegen bie reid)en ^riefter, ^^arifäer,

bie ©d^riftgele^rten, unb baß er, tiok S'efu^, Befonberö t?on ben

i^erac^teten Slaffen be^ S5ol!e^ aufgenommen tourbe. @r fül^rte

ben Sitet „ft'inber 2l6ral^am'^" auf 9^id)t6 jurücf unb fagte, baß

©Ott auc^ au^ ben ©teinen beö SBegeö Sinber W>xai)anx'^ mad)en

!önnte. @ö fc^eint nic^t, baß er auc^ im Seime bie große -3bee

befaß, tüeld)e ben S^riump^ -3efu bett)erfftelligt l^at, bie 3bee i^on

einer reinen ÖJeligion; aber er biente biefer -3bee getr>altig, inbem

er an ©teile ber gefeßlid^en Zeremonien einen ganj einfachen @e^

brauch fe^te. ©er allgemeine Xon feiner *i)3rebigten it)ar ernft

unb l^art. 2)ie 3luöbrüde, bereu er fid) gegen feine ©egner be=

biente, fd^einen fel^r l^eftig getDefen ju fein, ©eine -Sünger führten

ein fel^r ftrengeö Seben, fafteten l;äuftg unb nal;men eine traurige

2JJiene an. 9J?an fielet auf Slugenblide aud) bie ©ütergemeinfcbaft

auftauchen unb jenen ©ebanfen, baß ber 9teic^e ber:()ftici^tet ift, ju
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tl;eilen, n^aö er löat. ®er 2lrme erfd^eint fdjon at^ berjcnige, tüd*

d)er in erfter Sinie an beut 9ieid)e ©ottcö Sl^eil neljmen foll.

Otgtcicfc bcr 9)fittelpunlt ber Sl^ätigfeit -Sol^anne^ 3ubäa mar,

fo brang bod) fcut 9?uf fdjnell nad^ ©alitäa unb gelangte ti^ ju

3efu, tüeld^er bnrd) feine erften 9?eben fdjon einen flehten £rei^ i^on

3nl;crern getnibet I;atte. 9?od) o^ne groj^eö 2InfeI)en unb ol^ne 3^^^^

fei aud) bnrd^ baö 3SerIangen getrieben, einen Seigrer ju feigen, beffen

UntertDeifnngen t>iel 3le^nlid)!eit mit feinen eigenen Sbeen l;*atten,

i^erliej^ Sefnö ©alitäa unb Begab fid; mit feiner Keinen ©d^ule ju

Scl^anneö. ®ie neu Slngcfommenen« Heften fid) taufen, l^ie bie

übrigen. 3cl)anneö nal^m biefe (Sd)aar galilaifdjer jünger feljr

gut auf unb fanb e6 nidjt übel, baj3 [ie ^on ben feinigen unterfd^ie*

ben blieben. ®ie beiben SReifter lüaren jung, fie l^atten i>iel gc:^

meinfame Sbeen; fie liebten fid) unb ftritten t)cr ber 3J?enge in

gegenfeitiger greunblid)!eit. ®ie^ überrafd^t bei So^aime^ ben*

S^änfer auf ben erften Slnbtid, unb man ift geneigt eö ju be5ti3eifeln.

®ie S)emutl^ njar niemafö ein ^uq ftarfer jübifdf^er ©eelen. (S^

fd^eint, baj^ ein fo raul^ev ßl;arvi!ter fel^r 3ornig fein unb lieber

eine 9tebenbul)Ierfd;aft, ucd) eine l^albc 2lnl;änglid;feit butben

bürftc, aber biefe 3J[rt, bie Singe ju betrad^ten, berul;t auf eiitem

falfd)en 33egriff i>on ber *iperfon be^ Sotjanncö, 9J?an ftellt if^n

fid) aU einen ©rei^ i^or; er ii3ar im ©egentf)eil t>on bemfclben

2llter tüic ^d\nß, (Sr n>ar in geiftiger ^cjiel^ung nid)t ber äJciter

3efu, tüoI;t aber fein Sruber, S)ie beiben jungen 9Jiänner, i)on

benfetben .f)offnungen erfüllt fcnnten \m\}l gemeinfame ©adje

mad)en unb fid^ gegenfeitig unterftü^en, unb man barf \vc\)i an-

nd)men, baß 3oI)anneö, al3 er in Sefu einen bcm feinigen äl^nlic^en

©eift erlannt I^atte, il)n ct)ne einen :pcrfcntid)en yjüdtl^alt annat^m.

S)iefe guten 23ejie^ungen xo^Un barauf ber SlnögangiSpunlt imx

einem ganjen ©tjftem, tüetdjeö huxif bie (£t>angeliften cntH)idelt

ift, unb ti^eld^e^ ben ^tütd l^attc, ber göttlid^en ©enbung 3efu "oaß

3eugnij3 bcö 3oI;anneö jur erften ©runblage ju geben. So groß
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tücix ba^ i?cn bcm 3^äufcr enatngene 3(nfef)en, baß man nic^t

gtaufcte, in bcr SSelt einen fcefjeren ©eii^ä^römann finben ju Ion*

nen. 3t6er fem bat)cn, bag bcr Z'dn\zx üor 3efn feiner Sf^ätigfcit

cntfagt f}ätte, fo crfannte if)n 3cfu^ tt}af)rcnb ber ganjen ^dt, bie

er tci i^ni jubrad^te, für ^c^er an nnb ent^üUte feinen eignen

@cift nnr fd;üd;tem.

G§ fd)eint, baß 3efn§, tüenigftenö einige SBoc^en l^inburd), ber

9?ad)al;nier bcö 3ioI)anne§ trar. ©eine 23al;n lag noc^ bnnfel t>ox

ü)m. ®ie 2^anfe ö^ar bnrc^ ^o^anneö in \ttfx große 2Infna^me

gefcmmcn; er l^ielt fid^ für t^er^flic^tet, eö, tx>ie er, jn machen;

er taufte, nnb feine Sünger tauften aud}. O^ne 3^^if^I begleite^

Un fie bie 2aufe mit 'iprebigten, bie benen be^ Sol^anneö ä^nlic^

iDaren. ®er Sorban bebedte fid) fo i^on aUen ©eiten mit %än^

fern, beren 9?eben mefir ober »weniger ßrfolg l^atten. Ser ©c^ü*

ler gtic^ Ba(b bem DJfeifter, uub feine Saufe tüurbe 6atb gefud^t.

(S3 gab in biefer Scjiet^ung einige Giferfud)t jü)ifd)en bcn Sün=

geni; bie ©c^ükr beö So^nneö besagten fid^ bei biefem über bie

trad^fenben Grfolge beö jungen ©aliläer^, beffen Saufe nac^ i^rer

SJieinung batb bie feinige überflügeln foüte. 2Iber bie bciben

2Jfeifter blieben erl)aben über biefe Slleinigfeiten. ®aö Slnfel^en

beö Sol^anneö toar übrigen^ 3U unbeftritten, aK baß 3efuö no^

trenig bef'annt, l^ätte baran beuten follen, eö ju bcfcimi^fen. (5r

toodte nur in feinem ©d)atten groß tüerben, unb glaubte fid), um
bie 5D?enge ju geti^innen, üer^^flic^tet, bie äußeren DJtittcI anjutDcn^

ben, tretc^e bem So^annc^ fo große ßrfolge t>erfc^afft f^atten. 2ltö

er nad^ bcr ©efangcnnal^mc bcö So^anneö t^ieber ju ^>rcbigen be*

gann, finb bie erften SBorte, toelc^e man i^m in ben DJiunb legt,

nur bie aSieberfjoIung ber ©ä^e, toeldje bem Säufer geläufig

toaren. SD^cl^rere anbere 9(uöbrüae bcö 3oI)aune^ finben fid;

tüörtüc^ in feinen 3tebcn tüiebcr. 3)ie beiben ©c^ület fdjeinen

lange 3cit in gutem Sinüerftänbniß gelebt 3U l^aben, unb nac^ bem
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STcbe bc§ 3o^anne§ tüurbe Sejuö dö ein vertrauter i^teunb 3uerp

\)Qn btefem (Sretgntß unterrid^tet»

Sol^antie^ h)urbe tu ber !£]^at in feiner ))ro^^etif(^ett SaufBal^n

fcalb aufgespalten. 2Bie bie alten jübifd^en ^ro^pljeten, tDar er tut

I)ö^ften Orabe ein S^abler ber 16eftet;enben ©etüalten, ®ie auger^

orbentlic^e SeBl^aftigfeit, mit tDetdjer er fid^ ü6er biefelBen au^,-=

brüdte, fonnte nid^t ermangeln, it)m SSerlegen^eiten 3U ertüecfen.

3n 3ubäa fc^eint $ilatu§ ni(^t Beunrul^igt iDorben ju fein; aber

in $eraa, jenfeit^ be^ Sorban^, geriet^ er auf baö ©efciet be§ 3lnti^

später, ©iefer S^rann ti^urbe unruhig üBer ben f(^Ie(^t i)er!)et)tten

))oIitif(^en ©äl^rung^ftoff in ben ^rebigten be^ Sol^anne^. ®ic

großen 25ereinigungen 'om aWenfd^en, toeld^e fid^ burd^ religiöfe

«nb :pülitifd)e ©c^toärmerei um ben 2!äufer getilbet l^atten, ent^

l^ietten etti^a^ SSerbädjtige^. ©aju !am übrigen^ no(^ eine ganj

^jerfönlidje Sefd;tDerbe unb mad^te t)tn Untergang beö ftrengen

Slid^terö unv)ermeibli(^,

(giner ber am ftäriften auögejeic^neten (Sl^araftere au^ ber ga==

milie ber §erobier tt)ar ^erobia^, eine ©nfelin §erobeö be^ @xo^

gen. §^fii3f ^^^'Ö^isiS^ Ieibenfd;aftli^, i^erabfdjeute fie ba§ Suben^

t^m, unb i?erad)tete beffen Oefelje. ©ie toar, n^afjrfdjeintid^

tDiber i{)ren Söitlen, mit ifirem Dl^eim §erobeö, 'Dtni ©oI)ne ber

5Karianne, lt)etd)en ^erobe^ ber ©roge enterbt I)atte, unb todd}zx

niemals eine l^ert^orrageube StoKe einnal)m, t)erl)eiratt)et. ®ie xmter^^

georbnete ©tettung i^reö SÄanneö, im SSergteid) mit ben anberen

^erfonen feiner gamiüe, ließ i^r feine 9tul)e; fie tooHte um jeben

^reiö $errfd)erin fein. Stntipater tx)ar ba^ äBerljeug, beffen fxe

fid^ bebiente. S)iefer fd)rt)ac^c Mann i)erf:prad; xi)r, fie ju bei*

ratljen unb feine erfte ^^rau, eine STodjter be^ 2lreta§, beö fönig^

i)on *^etra, in ber 9?äl^e Don "peräa, 3U Derftoßen* 211^ bie ara*

bif(^e ^rinjeffin i^on biefem "ißlane gunbe erljalten l^atte, befdjioß

fie ju fliel;en. Snbem fie iljre 2lbfid}t i^ertjeimtidjte, ftedte fie fid;,

ate WoUH fie eine SIeife nad) 9}fad)äruö auf ba^ ©ebiet il^re^
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SSaterö machen, uub üeß fid) burc^ bie Seamten bcö Slntipater

bal^infüt)ren.

2}Jac6äruö toav eine ftarfc S^fhntS öfllid? t)on beut tobten Speere«

©ie lag gerabe auf ber ©renjc ber Staaten be^ Slretaö nnb be§

?lnti^3atcr. 3n Jener 3^it toax fie hn 23e[i^ beö 2lreta^, 5)tefer

in Senntnij3 gefegt, l^atte aüeö für bie ^^hxä^t feiner gamilie i?or*

bereiten laffen, tüeld^e- na(^ ^etra jurüägefül^rt tcnrbe»

®ie ^Bereinigung be^ Slnti^^ater nnb ber ^erobiaö gefci^af) je^t

ungeftort- ®ie jübifdjen Sl^egefetje tDaren nnauf^^orlic^ ein ©tein

beö 2lnftoJ3eö jtoifd^en ber gotttofen ^amitie ber ^erobier nnb ben

ftrengen ^uben. ®a bie ©lieber biefeö ja^Ireic^en nnb jiemlic^

einjeln baftel)enben ^errfdjerf^aufe^ baranf angeti^iefen ix>aren, fic^

unter cinanber jn f)eirat^en, fo folgten baranö ^äufige Uebertre^^

tungen ber bnrc^ baö ®efe^ gegebenen SSerbote- 3o!)anne§ xoax

baö (Sdjo ber altgemeinen (Stimmung, inbem er ben Slnti^^ater

l^eftig tabelte. ®ieö ioar meljr afö l^inreid^enb, um ben 2lnti^3ater

ju belegen, feinem SerbadE^t nac^jugeben. ßr lieg ben 3ol^anne0

gefangen nel^men nnb gab "ozn Sefel)f, il^n in bie S^ftung 5Kad)ä^

mö einäufd;Iiegen, bereu er fic^ toat)rfd)eintic^ t)or ber Slbreife ber

Soc^ter beö SIretaö bemäd)tigt ]E)atte.

äJfeljr furc^tfam al^ graufam, I^atte 3Intipater nic^t bie 9lbfi(^t,

iljn ju tobten, 9?ad) einigen ©eriic^ten fiird)tete er einen ^olt^^

anfftanb. 9^a^ einer anbern 9lad^rid)t Ijatte er ben ©efangenen

gern gel^ört. SebenfaHö i^erlängerte fid^ bie @efangenfd)aft, nnb

3ol;auneö fegte Don feinem ©efängnig auö eine au^gebe^nte Zijä^

tigfeit fort, ßr ftanb mit feinen Siingern im 23rieftoed)feI nnb tüir

toerben il^n and) in Sejiel^ung ju Sefn toieberfinben. ©ein

©taube an bie nal^e 2ln!unft beö SJfeffiaö lieg fid^ nur befeftigen;

er folgte mit 2lufmer!fam!eit ben Set^egungen ber ^lugentoett nnb

fud)te in it;ncn bie günftigen ^cidim für bie ©rfültnng ber §off:=

xinngen, tüetdje er nährte, ju entbeden.
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23i^ 3ur Oefattgenttal^me beö 3ol^anne§, tüeld^e n)ir annäl^ernb

in bcn ©ommer be^ Oal^re^ 29 fegen, berlieg Sefuö bie IttngeBung

be§ tobteit SJteereö unb Oorban^ nicf^t, ©er Slufentl^alt in ber

aSüfte 3uba lüurbe aögemetn al§ bie SSorBereitung groger ©inge

tetrai^tet, n)ic eine 2lrt Burücfgejogenl^eit ijor bem beginn öffent==

Ii(^er S^tigfeit. öefn^ unterjog fid^ bem SSeifpiel anberer unb

brachte 40 S^age ol^ne anbere ©efeUfc^aft 3U, al^ bie ber tDÜbett

Spiere, inbem er ein ftrenge^ gaften au^üBte. ©ie Söilfte tüar in

bem ©lauten be^ SSotteö ber Slufentl^att ber töfen (Seifter, S§

gie&t auf ber SBelt tüenig troftlofere, i)on @ott i^erlaffenere, bem

SeBen üerfd^toffenere ©egenben, al3 ber felfige Slbl^ang, lüelc^er

baö tüeftlidje Ufer be§ tobten SKeereö fcilbete, SÄan gtauBte, baß

toä^renb ber 3^it/ bie er in biefer fc^redlidjcn ©egenb jubrac^te,

er furdjtfiare Prüfungen ju erbulben l^atte, baß ber Seufel il^n mit

feinen SSorfpiegelungen erf(^recft, ober mit feinen i^erfül^rerifc^en

SSerfpred^ungen gelodt l^atte, baß barauf, um i^n für feinen ©ieg

ju BeIoI)nen, bie (Sngel ge!ommen ioaren, il^m ju bienen,

2Bat)rf(^einIi(ft bei bem 3SerIa[fen ber SBüfte erfuljr -Sefuö bie

©efangennal^me öo^anne^ be^ Säuferö* Sr l^atte feinen ©runb

ferner, in einem Sanbe, meld^eö il^m l^alb fremb toar, feinen 3Iuf*'

entljatt 3U t>erlängern. 25ieÖeid;t fürd^tete er aud^, eine ä^nüc^e

S3el;anblung toie Oo^anneö ju erfahren, unb er looHte fic^ nid}t in

' einer ^dt, Moo fein 2^ob bem gortfd^ritt feiner -Sbeen nidjt^ niil^en

tonnte, ba er nod^ toenig 23erü(;mt]^eit I;atte, ber ©efal^r au^fel^en.

52
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6r ging itad^ ©aliläa, feinem tüaTjren SSaterlanbe, jurüä, gereift

bnrd) eine tebentenbe ©rfal^rung, unb inbem er burc^ bic

Serü^rung mit einem großen, i)on il^m fet;r terfdjiebenen SJtannc

ba§ ©efü^t feiner eigenen Sraft gewonnen l^atte*

©er Sinflug be§ 3^ol^anneö n^ar im ©anjen für Sefuö me^r

nad^t^eilig, al^ nüljlic^ get^efen, (Sr machte einen ©tiüftanb in

feiner (Sntiüidlnng ; Sllle^ lägt t)ermut^en, baß er^ atö er jnm

Oorban l^inaBftieg, Qtczn l^atte, bie l^öl^er, aU bie be^ 3ol^anne§,

tcaren, SBenn ber Sänfer, beffen Slnfe^en fic^ jn entjie'^en, i^m

fd^tüer getüefen fein lüürbe, frei geBIieben J^äre, fo l^ätte er c0 mel^

leidet nid)t t^ermod^t, ba^ Qoi) ber äugeren ©eBräuc^e unb UeBun*»

gen alJäurt)erfen, unb bann tüäre er o^ne 3^^^?^^ ^i^ unbefannter

jübifdjer ©ectenftifter getlieben. 2l6er bnrd) bie Slnjiel^ung^fraft

einer burc^ bie äußere gorm befreiten 9JeIigion l^at ba6 E^rifteu:»

tl^um bie ©eelen getüonnen. §Itö ber Säufer gefangen gefegt ti^ar^

Ijatte fid) feine ©c^ule fel^r t)erminbert, unb -Sefu^ fonnte fid) nun

feinem eigenen ©treBen l^ingeben. !J)a§ (Sinjige^ icaö er öol^an^

ue§ t>erban!te, tüaren getüiffermagen bie Untertüeifungen im ^rebi^»

gen unb in ber S^ätigfeit unter bem SSoIfe. Unb' t)on jenem

SlugenBIide an iprebigte er mit biel mel^r Sraft, unb flögte ber

SDlenge burd^ fein Slnfel^en St^tung ein.

@3 fd^eint auc^, bag fein Slufentl^att Bei Sol^anne^ tüeniger burd^

bie ÜT^ätigteit beö Säufer^, al6 bur(^ ben natiirlid^en ©ang feineö

eigenen ©ebanfenö, feine Sbeen üBer baö „§immelreid^'' fel;r reifte,

©ein Sofungötüort ift fortan bie „frol^e 33otfc^aft", bie Slnfünbi*

gung, bag ba§ Steid^ ©otteö nal^e fei. „S)a^ 9ieic^ ©otteö

ern^arten" foüte gtcid^Bebeutenb fein mit einem -öünger -Sefu. ®ie^

SBort ,,9?eid^ ©otteö'' ober ,,§imtiielreic^'' tüar, n)ie tDir fdjon

gefagt l^aBen^ feit langer 3^^* ben Ouben geläufig. SIBer -3efu§

gaB il^m einen i)ii)txzn fittlid^cn @el;alt, eine 5Eragtt)eite, tüddjt

felBp ber SJerfaffer be§ Sud^eö ®auiel in feiner l^ol^en Segeifterung

laum ju a^nen getcagt l^atte.
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Ott bcr Seit, fo tüic fte i% l^errfd^t baö 33öfe. ®er Scufet tfi

ber „güift biefer Seit," mib Slöeö gel}ord}t il^m. S)ie tönige

ti5btett bie $rol^I;eten. ©ie ^rieftet imb ©j^riftgele^rten i^nn

ni(ftt, lüa§ fie ben 3lttbern ju t^un Befel^Ien» Sie ©erec^tett toer^

ben i^erfolgt, unb ba^ einjige S^l^eil ber ®uten tft, ju tüeinen* S)te

,3elt'' ift auf biefe 3lrt ber geinb ©ottea unb feiner ^eiligen,

©er Sag ift nal^e ; benn bie ©d^te^tigfeit l^at il^ren ®i()fel erreicht,

S)a§ 9?eic^ be§ ©uten ti^irb feinen 2lnfang nel)men.

®ie Slnfunft biefeö ^teid^e^ beö ®uten tüirb eine gro^e :t3li5ljlid^c

Umn^äljung fein* ®ie SBelt tDirb umgeftürjt t^erben; ba ber

gegentr^ärtige B^^P^^^^ i^ f(i)Ied)t ift, um fid^ bie S^^'i^^ft i^orju^*

[teilen, fo genügt e§, ungefäl^r ba§ ©egentl^eit üon beut, lüa^ 'oox^

l^anben ift, fld) ju beulen. S)ie (Srften lijerben bie Seiten fein*

©ne neue Orbnung iDirb bie 2)?enf(^l^eit regieren, öe^t ift ®uteÖ

unb Si5fe§ gemifc^t, iDie Unfraut unter beut Seiten auf einem

gelbe* ©er §err läßt SSeibeö mit einanber tcac^fen ; ater bie

©tunbe ber Trennung it)irb fommen* ©a§ 8?eid^ ®otk^ tüirb

gleid^ fein einem großen gifc^jug, toeld^er gute unb fc^Ied^te gifd^e

entölt; man legt bie guten in Saften unb entlebigt fid^ ber

üBrigen. ©er Seim biefer großen Umi)3ät3ung trirb Slnfangö

faum ju erfennen fein* Sr tt)irb gleid^ bem ©enfforn fein, tt^eldbeö

baö fleinfte unter ben ©amenlörnem ift, afcer, in bie @rbe gelegt,

ein 93aum ti)irb, unter beffen 8auB bie S3i3gel fic^ au^rul^en ; ober

e§ ti^irb bem ©auerteig gteid^en, n)eld)er, in ben Seig getrau, il^n

ganj burd^fäuert. (Sine 9teil)e t>on oft bunüen ®Ieid^niffen I;atte

ben B^cd, bie ükrrafd^enben (Srfd^einungen biefer jjlö^lidjen "än^

fünft, il^re fc^eiuBaren Ungered^tigfeiten unb il^ren uni^ermeiblid^en

(S]^ara!ter ju fdjilbern*

SBer tüirb biefe^ 3ieid^ ®otte§ l^erfteßen ? ©rinnern lüir um,
baß ber erfte ®eban!e 3efu n^ar, baß er ber ©ol^n ®otte§ fei, ber

SSertraute feinet SSaterg, ber SSoHftredfer feinet SBittenö* ©ic

2lnttoort 3efu auf nm fold^e grage fonnte alfo nid^t unjtoeifel^aft
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fein. ®ic Uc6er3cugung, baß er ©ott l^errfdjcu laffen tDÜrbe,

tcmäc^tigt ftdj feiner Seele mit groger Sraft. Sr fal^ fic^ ate ben

9?eformator beö ©ansen an. S)er ^immel, feie Srbc, bie ganjc

Statur, bie Sranf^eit unb ber S:ob finb nur SBerfjeuge für il^n.

3n feinem l^ol^en ]^clbenmütr;igen SBißen i)'alt er fid) für aümäi^tig.

SBenn bie Grbe fid^ biefer l^ödjften Umtoanblung nic^t l^ingieBt, fo

toirb fie i^erbrannt unb burdj bie glamme unb burd^ ben §auci

©otteö gereinigt n^erben. (Sin neuer §immel hjirb gefd^affen

tr^crbcn, unb bie ganje Sßelt tr>irb t>on (Sngetn ©otte^ U^

tölkxt fein.
'

Sine ttmträtjung i?on ©runb an§, bie fic^ bi§ auf bie 9?atur

feifcft erftredt, tia^ tüar alfo ber ®runbgeban!e Sefu. 9?iematö

bad)te er toie 2lnbere, fid^ gegen bie 3ti3mer unb bie gürften beö

Sanbeö ju em^iSren. ®er 3ügeIIofe ©runbfa^ Qubaö be§ ©ali^

läerö tüar nic^t ber feinige. ©eine Untertl^änigfeit unter bie

Ijcrrfdjenben ©etoaltcn toax eine i^oßfommne in ber äußern gorm.

ßr begal^tte bem ^aifer ben ßoü um nid^t 2lnftoß ju erregen. S)ie

grei^eit unb baö dtcijt finb nid^t bon biefer SSelt, treß^att atfo

fein Seten burc^ teere @m))finbungcn ftoren ? -Snbem er bie Grbe

i^eraAtcte unb ükrjeugt toax, baß bie gegenn^ärtige SBelt e§ nid^t

t?erbiene, baß man fid^ um fie fümmere, nal^m er feine 3^^^«^^ i^^

feinem im ©ebanfen berul^enben Sieid^e ; er grünbete jene große

Seigre t^on ber außerorbentlid^en SSeradjtung, ber n^al^ren Seljre i^on

ber greil)eit ber ®eelen^ n)eld}c aöein ben grieben giebt. 2lCer er

l^atte nod) nic^t gejagt : „9Kein 3feic^ ift nidjt i)on bie[er SBett."

9SieI 2)un!Ie^ trübte nod^ feine Slide. B^^^^it^^ burd)!reu3ten

feltfame S3er|ud)ungen feinen ©eift. 3n ber SBüfte 3aba ^at i^m

ber Seufet bie 9teid}e ber 2öe(t angeboten. ®a er bie ^raft beö

römi]d)en 9?eid>e§ nic^t fannte^ fo !onnte er bei ber großen S3cgei^

fterung, bie fid^ in 3ubäa fanb, ti^eld^e balb nadf^^er su einem fo

f^redlidfien Sßiberftanb führte, l^offen, burd^ bie ^ü^nl;eit unb bie

Slnjal^I ber 2lnl;änger ein dtüif ju grünben. äKel^rere 2ÄaIe Diel=:
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leidet entftattb il^m bie ]^i5(^fte S^age : „SßSirb fid^ baö 9?ei(^ ©ctteö

burc^ ©etüatt ober burd^ ©anftmutl^, burd^ Slufrul^r ober burdt)

©ebulb i^ertoirüidjen ?'' ßinft, fagt man, tooHten bie einfadjen

SSetool^ner ®aliläa§ U)n ergreifen unb junt Könige machen* Sefuö

entftol^ in ba^ ©ebirge unb tliefi bort einige 3^it allein* ©ein

rid^tige^ ©efü^I tetoal^rte il^n 'oox bem Örrtl^um, ber an^ x^m dn

:-^au^t i?on 2Iufrü]^rern gemacht l^ätte.

©ie tlmtoäljung, ti3el(^e er t»oII6ringen tooKte, trar ftet§ eine

fitttid^e ; ater er toar nod^ nid^t bal^in gelangt, in Sejiefjung auf

beren Sluöfül^rnng ben ©ngeln ftc^ an^ui^ertrauen, 2lnf 5Kenfd;en

unb burd^ SJfenfd^en fettft n^oHte er l^anbeln. (Sin ©djtoärmer,

toeld^er feine anbere Sbee gel^abt l^ätte, afö bie S^äl^e beö iüngften

©erid^te^, l^ätte in SSejieljung auf bie 3SerBefferung be^ SReufd^en

uid^t biefe ©orgfalt angetoenbet unb bie f(^i3nfte fittlidf^e S'el^re,

toelc^e bie SÄenjc^Ijeit empfangen l^at, nid^t gegrünbet. S?iel

IMefttmmteö fctieb ol^ne B^^if^I i^ '{tmn ®eban!en, unb ein

ebleö ®efüt)I, ioeit ntel^r ate ein beftimmter ^tan, trieb i^n gu bem

erl^aBenen Söerfe, toetc^eö burd^ il^n au^gefül^rt ift, obgleich auf

eine üon berjenigen, bie er fid^ badE^te, fel^r t)erfd)iebene 2lrt, (Sö

ift baö 9?eidj ©otte^ ober ba§ ^eid^ beö ©eifteö, toeldE^eg er grün:=

bete, unb loenn -Sefuö t)on bem ©d^ooße feinet S5aterö au§ fein

SBer! in ber ©efd^i^te gi^nd^t Bringen fielet, fo !ann er tool^I mit

9Jec^t fagen: „®aö loar e^, toaa xi) toollte/'

SßSaö 3efu^ gegrünbet l^at, toa^ etoig i)on il^m Bleiben toirb,

toenn man i?on ben Un^oKlommenl^eiten abfielet, bie fic^ an aUe^

aKenfd)Iid^e anfnii^^fen, fo ift eS bie Seigre t)on ber grei^eit ber

©eelen. ©djon ©ried^enlanb l^atte in biefer Sejiel^ung fdjöne

©ebanfen. 9Jfel^rerc ©toifer l^atten ba^ SKittel gefunben, felbft

unter einem 2:t^rannen frei ju fein. Slber im SlKIgemeinen l^atte

ficE^ bie alte SBelt bie grei^eit in ÜSerbinbung mit getoiffen :()oIiti=^

fdjen formen toorgefteHt. ®er toal^re Sl^rift ift toiel freier t)on jebcr

gette ; er ift l^ienieben ein SSerbannter ; loa^ liegt il^m an ben
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i)orü6crge^enben §crrcn bicfer Srbe, ireldic nic^t fein SSatcrIanb

ifl? 2)ic 2Saf)r]^eit ift bie greitjeit für i^n. 3efu^ fannte bie

®efd)id^te itidjt genug, um ju Begreifen, lüie fel^r eine fold^e Seigre

feinen 2l6pd)ten 3U §ütfe !äme, in beut 2lugentlld, tüo bie refuBIi^

Ianiid)e ^rei^cit ein Snbe nal^m unb Me^ in bie Sinl^eit beö

ri)niifc6en 8?eic^e3 aufging. 2Iber fein tr>unber6are§, ridjtigeö

©efül^I unb bie n^al^rl^aft ^ro^)l^etifc^e 2l^nung, tüeld^e er t)on feiner

©enbung l^atte, filierten i^n l^ier mit einer fcenjunbernötDÜrbigen

©ic&er^eit. 35urd) baö SBort: ,;©e:6et bem Äaifer, ö)aö beö

£aifer§ ift, unb ®ott, toa§ ©otte§ ift," l^at er ettra^ ber ^otitif

grcmbe^ gefdjaffen, eine B^ffi^c^^ fii^ ^i^ ©eelen inmitten be§

9teid)e§ ber roI;en ©en)alt. ©ic^erlic^ l^atte eine fold^e Seigre il^re

©efa^ren. ®ie (Srüärung, ba§ ba§ 3^^^^^ ^^^ 2Iner!ennung ber

gefct^tidjcn ©eh^alt bie Setrad^tung ber 5DJun3e fei, bie 23el^auptung,

Dag ber i^oHfornmene 3Wenfd^ bie 2IBgaBe ol^ne SBiberfprud^ 3aI)Ie,

baö I)icg bie 9?e^u6Iif nac^ bem alten ©inne jerftiiren unb aKe

©eiDaltkrrfc^aften ücr^ünftigen. ®a6 Sl^riftentl^um l^at in biefer

Sejiel^ung tiel ba3u beigetragen, baö ©efül^I ber ^flic^ten beö

93ürger§ aB3ufd)ti}äcfien unb bie 2BeIt ber unumfd)rän!ten Tlaijt

ber i^oHenbeten Sl^atfac^en ju üBerliefern. 2l6er inbem baö

ßt)riftent^um eine unermeßlich freie SSerbinbung tegrünbete, iDeId)e

brei Oa^r^nberte l^inburd^ ber ^oliti! entBel^reu fonnte, machte e§

reic^Iid) baö Unrecht n^ieber gut, ii^eldje^ tß ben bürgcriidjen

Sugeuben 3ugefügt l^at. SDie ©emalt be§ (Staate^ ift auf bie

®inge biefer ©rbe tefd)ränlt hjorben ; ber ©eift ift Befreit, ober

toenigftenö bie fd^redlidje Tlaijt ber ri3mi)c^en SlUgetoalt auf immer

geB.rod)en n)orben.

SBenn -3e)uö, anflatt fein l^immlifc^e^ 3tcid^ 3U grünbcn, nad^

9tom gegangen toäre unb fid^ö l^ätte einfallen laffen, fid^ gegen

Siberiu^ 3u i^erfc^ii^ören, lüaö n^ürbe au§ ber 23elt geworben fein ?

§11^ ein raul^cr 3?e^)ubli!aner, al6 ein fdjlüärmerifdjer Patriot

tDÜrbe er ben großen SSerlauf ber Slngetegenl^eiten feine? Qa'^xhnx^

bertö nid^t aufgehalten f)akn, n)äl;renb er mit 3Serad)tuna aüer
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^olttif ber SBelt btc ^af)xi)dt offenbart l^at, t)a§ ba§ trbifi^c

SSaterlanb nic^t ba§ i)öä)\k fei, unb bag ber SÄenfd^ älter unb

erl^aBener, d§ ber Bürger, feu 3)ie öbee -Sefu lüar eine tüeit

tiefere ; e6 iDar bie rei^olutiortärfte Sbee, xozlä)t jemals in einem

tnenfd^Iic^ett ^o^fe entftanben ift; fie muß in il^rer ©efammtl^eit

gefajjt tüerben unb nic^t mit jener ©c^üc^ternl^eit, ti^eld^e il^r gerabc

baö fortnimmt, n)a§ fie in 23ejug auf bie 333iebergeBurt ber

SÄenfd^l^eit fo iüirffam gemacht ^at

©igentlid^ ift ba§ 3beal immer ein ^^atelreidj. 25enn n)ir un3

l^eutjutage ß^riftum naäi ber neueren 2][uffaffun3 i^orfteöen iDoKen

aU "om Sröfter, 'ctn ^tid^ter ber neuen ^dkn, tca^ machen toir?

SBaö 3efu^ fettft üor 1830 Sauren t^at. 2öir nelimen bie SSer^

l^ältniffe ber tr)ir!Ii(^en SBelt ganj anberö an, aU fie finb, ir>ir

beulen un6 einen fittlidjen Sefreier, i^elc^er ol^ne SBaffen bie ^effeln

be0 5y?eger6 jerBridjt, bie Sage be6 "^Proletarier^ t>erbeffert, bie

unterbrüdten SSötfer Befreit. SBir i^ergeffen, baß bie§ bie Söelt

alö eine umgeftüräte l^infteHt, ba^ Slima üon SSirginien unb baö

üon Songo ate t^eränbert, unfere gefeUfc^afttic^en 3SerBinbungen

atö 3urüdgefäf;rt auf eine nur gebac^te Sinfacf>]^eit. ®ie 9?eform.

aller S)inge, mlä)z 3efu§ ü^oüte, trar nid^t fc^tüerer. 3ene neue

(ärbe, jener neue $immel, jene^ neue 3erufalem, ii^eldje^ t>om

§immet l^erabfteigt, jener Stuf: r,©iel^e, iä) mad^e Slßeö neu!"

finb bie gemeinfamen Büge ber 9teformatoren.

S)aß eö einen SBiberfpru^ gtt)ifd}en bem ©lauten an ein nal^e^

Snbe ber SBelt unb ber ©ittenlel^re -3efu gäbe, toirb man nid^t

leugnen !önnen. ©erabe biefer 2Biber[prud^ toar e^, i^elc^er ba§

®ebeif)en feinet 2öer!e^ fidjerte, ©aburdj i^ercinigte ba§ Sljrifteu:»

t^um bie kiben ©runbtebingungcn ju ben großen Erfolgen in

biefer SBelt, einen rei)oIutionären 2lu0gang§pun!t unb bie 2)?i5glid):=

feit JU lefcen. Snbem 3efu^ eine Umh^äljung ol^ne ©leidjen in

aUzn menfd^ti(^en ©ingen i^erüinbete, fprad^ er andj jugleid^ bie

©runbfäge au§, auf benen bie menfd^tid^e ©efeüfc^aft feit ad^tjel^n

Oal^rl^unberten berul^t.
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9IBa§ Qefitm J^on ben umn^ätjenben Scannern feiner ßeit unb

bou betten aüer Oa^rl^unberte untcrfc^eibet, baö tft fein üoHfoutm^

ner Sbeali^mn^, fein SeBen in ber Sbce. Sefu6 Ijatte in getüiffer

93e3icl;nng gar feine 33orfteIInng t>on ber Bürgerlidjen 9?egiermtg.

2)iefe SJegierung erfdjeint il^tn rein at^ ein 5!)Ziß6rauc^. Oebe

Obrigfeit erfc^eint il;m al§ ein natürlicher ijeinb ber 3D?änner

6)ctte^ ; er t^erfünbet feinen -Süngern ©treitigfeiten mit ber Okig^^

!eit, ol^ne einen 2Ingen6Ii^ baran jn benfen, baß \)kx bie 35eran*

laffnng ^n einem (Srri5tl^en liege. 2l6er niemals geigt fid^ bei i^m

bie 25erin(f|nng, fid^ an bie (SteKe ber SKäc^tigen unb dldi)zn ju

feljen. Sr tDiü ben 9ieid)tl^um mtb bie SJlai^t i^ernicf^ten, aber

fid) nic^t beffelben bemädjtigen. Sr fagt feinen -öüngern ^zx\oU

gnngen unb Sobeöftrafen i)orau^ ; aber nid^t ein einjigeö 9ÄaI

läf^t ficfi bei il^m ber ©ebanfe an einen bet^affneten SBiberftanb

blic!en. Ser ©ebanfe, baß man aHtnäd^tig ift burc^ ©niben unb

©rgebung, baß man burc^ ^erjenöreinl^eit über bie ©ettjalt trium*

pl;irt, ift ein -Sefu eigentpttilid^er ©ebanfe.

2ln tren fic^ ti^enben, auf tr)en redjnen bei ber ©rünbung be^

9?eid^e^ ©otteö ? S)er ©ebattfe -3e[u ti^ar l^ierin niemals unfd^tüffig.

SBaiS in ben 3lugen ber iDZenfd^en l^oc^ ift, ift in ben Singen ©otte§

niebrig. S)ie ©rüttber be^ 9?eid)e§ ©otteö n)erben bie Sinfältigen

fein. Seine 8ieic^en, feine ©djriftgelel^rten, feine ^riefter, fottbern

SBeiber ititb 9Jfanner au§ bem SSotfe, ©emüt^ige unb ©eringe.

©a^ große ^tii)cn beö SKeffia^ ift bie ben Sinnen i^erfünbete

„frol^e 33ot[d)aft." Sine große Umiüälgung in ber menfdjlic^en

@e[ell|d)aft, tDo bie ^angftufen i)ertaufd)t fein tDcrben, h^o atleö

^olje in biefer Seit erniebrigt fein lüirb, ba6 ift fein ©ebanfe.

S)ie a23ett toirD eö nidjt glauben ; bie SBcIt mirb ii)n tobten. Slber

feine jünger ttjerben nidjt t)on ber SBelt fein, ©ie ti^erben eine

fleine beerbe i^on ©emütl^igen unb Sinfältigen fein, ti^eldje bitrc^

il^re ©emutl^ felbft fiegen JDirb. 2)a3 ©efül;I, toeld^cö an^

„njeltlic^" ben ©egenfaß t>on ,,d^rifttid^'' madjte, l^at in ber ©e^

baiifen\^orfteUung 3efu feine i)oÜfomutne ated^tfertigung.



S^fuö in Maiottnantn^

SSon einer ntel^r unb mel^r geKeterifdjen Sbee erfüüt, trat 3efuö

nun auf bie SSal^n, i^eldje il^m fein Ipljer ©eift unb bie auger^

orbentIid)en Umftänbe, in tüeldjen er tette, gejeic^net l^atten. 23t^

ba'^itt l^atte er feine ©ebanfen nur einigen l^eimtid^ mit i^m toer^

fcunbenen ^erfonen mitgetl^eilt
;

je^t tDirb feine Set;re öffentlich.

(gr iDar ungefäl^r 30 -Saläre alt. S)ie fleine ©djaar i)on 3ul)ßrern,

tDelc^e tl^n ju öol^anne^ bem Säufer Begleitet l^atte, i^ar ol^ne

ßtüeifel gen^ad^fen unb i^ieHeic^t l^atten fid) einige ©d)üler be^

Oo^anne^ mit il^nen t)ereinigt. Wit biefen erften Seimen ber

Sird^e i^erfiinbet er gteid^ nac^ feiner dlMtti)x nadb ©alitäa fü'^n

bie ,,fro:^e 23otfd>aft t)om 9?ei(ie ©otteö." ©iefeö dtcii) foHtc

fommen, unb er, -Qefuö, n^ar jener „2J?enfd)enfof)n/' tt)eld)en ®a^

niel in feinem ®efid)t at^ ben gi5ttlic^en SSerliinber ber letzten unb

l^öc^ften Offenbarung gefdjaut l^atte.

Qn bem Suc^e ®aniel, inmitten beö ©efic^teö ber burc^ Spiere

bargefteHten Söeltreic^e, in bem Slugenblid, iro baö große ©e*»

ric^t beginnt, unb too bie Sucher geöffnet toerben, tritt ein SBefen

,,äl^ntid) einem 9Kenf(benfol^ne'' ju bem 2llten, tDelc^er il)m bie

SRadöt üBergiebt, bie SBett ju richten unb fie auf etoig ju regieren.

„aWenfc^enfo^'' ift in t>^n femitifdjen ©:|3rad)en gteid)bebeutenb

mit „SKenfc^/^ 2lber bie ©teUe im ©aniel fiel auf; ber "ün^^

brud ,,9Henfd}enfol^n'' tourbe, tpenigftenö in getüiffen ©deuten,

einer ber Sitel beö 2Keffiaö, t^eld^er at^ ^Jid^ter ber Sßelt unb atö

gönig ber neuen ju ern^artenben ^eit angefe^en tourbe. 2)ic
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Stniücnbung, lt)el(^e -Scfuö auf fi(^ feI6{l batjon machte, trar alfo

tic Sel^auptimg feiner SKeffta^tüiirbc, unb bic §inbeutmig auf bie

naiven Segebcnl;eitcn, tpo er alß SRic^ter auftreten foHte, klleibet

mit ber S5oIImad>t, iceld^e il^m ber 2llte i}erliel;en ijatte.

®er (grfolg ber 3Ser!ünbigung be§ neuen ^rc^f^eten tüar ein

entf^iebener. (Sine ©d)aar 'oon SJtännern unb 2Bei6ern, i^oH

Steinl^eit unb ünblic^er Unfd^ulb, l^ingen il^m an unb fagten ju

i^m: ,,S)u 6ift ber 2KefftaÖ." 2)a ber 2J?effia6 ein ©ol^n ®a^

inb^ fein foHte, fo legte man il^m natürtid^ biefen Sitet Bei, treld;er

mit bem erften gteid^bebeutenb toar. Sefu^ lieg fid) benfcIBcn

gern geben, obgleich eö i^m einige SSerIegenI)cit t)erur[ac^te, ba er

ganj au§ bem SSoIte l^erftammte. 3Ba6 il^n betrifft, fo jog er bcn

Sitel ,,9Kenid)eufol^n" Dor, einen offenbar bef&eibenen Sitel, ber

fid^ aber unmittelbar an bie meffianifdjen (Srn^artungen anfnüpfte.

9Kit biefem Sluöbrude bejeidjnete er fid) in ber SSeife, baj3 in feinem

SJJunbe ,,9Kenfd)enfol^n'' gleic^bebeutenb loar mit bem gürtoort

ffS^l/* beffen er \ii) ju ii'oknzn t>ermieb.

S)er 9J?ittel|)unIt ber Sl^ätigfeit 3efu tüar in biefem 2lbfd6nitt

feinet Sebenö bie fteine ©tabt Äapernaum, todä)z an bem Ufer

beö (See^ ©enejaretl^ lag. 2Bie SJasaretl^, fo mar aud| Äa^er*=

ttaum o^e SSergangenl^eit unb l^atte feinen Slntl^eil gel^abt an ben

burd^ bie §erobier gefdjel^enen SSeränberungen.

Qefuö t)ielt fi(^ oft in biefer ©tabt auf unb machte fic^ barauö

gteidjfam eine jtoeite §eimatl). Sur3e ^dt nad^ feiner ^Mtci)x

l^atte er in 9Ja3arct!^ einen S5er[ud^ gemadjt, loelc^er jeboc^ leinen

Srfotg Tratte. @r l^atte bort tein SBunber Derrid)ten fi5nnen, tok

einer feiner Seben^befc^reiber bcmerft« Sie Sefanntfd^aft feiner

(Familie, bie t)on fefjr iDenigem ©et^idjt tüar, fc^abet feinem Slnfel^en

3u fel^r. 2JZan fonntc^beujenigen nid^t aU einen ©o!)u ©abibö

betrad^ten, beffen Sruber, ©^t^efter unb ©d^toager man tägtid^

fa"^. So ift übrigen^ I)ier ju bemetfen, bag feine gamilie i^m

einen jiemlicE^ lebl^aften SBiberftanb leiftete unb fid^ furjtüeg tüci*
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«

gertc^ an feine ©enbung jn glauBen. ^an erjäp fogar, baß

bte Sy^ajarener, um ü)n ju ti5bten, ü)n üon einem fteiten gelfen

l^eraBftürjen tüoKten. 3efu§ erlannte l^ierin, t^a^ biefer Unfall

i^m mit allen großen 9)iännern gemeinfam t^äre, nnb er ti^enbete

ba^ ©^rid^tüort auf fid^ an: „@in ^roj^l^et gilt nic^tö in feinem

SSaterlanbe."

2lber bie§ entmutl^igte il^n bnrd^auö nici^t. dt feierte nad^

Sa^)ernanm jurütf, xoo er bie SSerl^ältniffe n^eit Keffer fanb, nnb

üon l^ier an§ orbnete er eine 9?ei]^e i^on SRiffionen nac^ ben fteinen

©täbten ber UmgeBung an, ®ic 33et>I5I!erung biefer fd)i)nen nnb

fruchtbaren ©egenb tüar getüijfintid) am ©a66att;tage \?ereinigt.

®iefen Sag \x>ai)ltc er ju feinen 23elel^rungen. 3ebe ©tabt l^atte

bamalö ii^re ©^nagoge. ®ieö t^ar ein ret^tminüiger giemtid^

!(einer ©aat mit einem ©äuleugange^ ben man nad^ gried^ifd^er

Drbnung Baute. Qm -Snnern. Befanben fid) Säule, ein erl^ö^ter

©tul^I für bie öffentlidie SJorlefung unb ein ©darauf, um bie l^ei*

ligen ©d^riften unb 9?oIIen ju üerfd}Iießen. S)iefe ©eBäube/

lüeld^e nid^t^ mit einem Sem^^el gemeinfam l^atten, iüaren ber

9Kitte(^3un!t be^ ganjen jübifd^en SeBenö. 9Jtan t>ereinigte fid^

barin am ©aBBatl^ jum ©eBete unb jur SSorlefung be§ @efe(^e^

unb ber ^xop'ijzkn. Sa ba6 OubentBum außerljalB Oerufa^

Iem§ feine ®eifttid^!eit im eigeutlidjen ©inne l^atte, fo ftanb ber

erfte Sefte auf, i^erlaö 'ozn SlBfd^nitt be§ S^ageö unb fügte Don

felBft eine Srllärung ^in^n, loorin er feine eigenen ©ebanfen anö*»

einanberfe^te. Ttan l^atte ba^ "Steijt, ©inloürfe unb ^^xaQzn an

"ctn SSorlefer ju rid^ten, fo, baß bie SSereinigung Balb eine Strt

freier SSerfammlung tourbe. ©ie l^atte einen SSorfiljenben, 2leltefte,

einen 35orIefer, 33oten, eine 2lrt i^on ©efretairen, tocld^e ben 33rief*

loed^fel einer ©^nagoge mit ber anbern fül^rten, unb einen £)iener.

S)ic ©^nagogcn toaren in biefer SSJeife Keine, unaBI;ängige ®e*

meinfd^aften unb l^atten eine auögeBreitete @erid)töBar!eit. 2Bie

aüe ftäbtifd^en Si5rj)erfd^aften, Bio jur B^it be§ ri5mifd^en &ieid^e§,
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fo erliegen fic Sefd^tüffe, tüeld^e ®efe(je§!raft für bic ©emeiubc

l^atten unb fprad^en Äör^jerftrafen an^, beren SJoUftrecfer ber

^aäjan oDcr SSorlefer irar.

Sei ber außcrorbentlid^en ©eifteötl^ätigfeit , toelc^e ftetö bie

Oubcn gefenn3cid)uet f;at, fonntc eine fold^e Sinrid^tung nidjt tjer-

fel^Ien^ ®elegenl;eit ju fel^r lebl^aften (Srörterungen jn geben.

SSermtttelft ber ©^nagoge fonnte baö Subentl^um a(^tje!^n Oal^r^

l^unberte ber Verfolgung l^inburd^ fid) unBerül^rt iüeiter betüegen.

S^ tüaren gleic^fam ebenfo i^iele Heine SBelten für fid), njo ber

9?ationatgcift fic^ erl^ielt^ unb tceld^e ben inneren Säm^^fen ein

ftet^ gerüfteteö gelb barBoten. @ö enttoidelte fic^ in i^nen eine

bebeutenbe ^eibenfc^aftlic^feit. S)ie ©treitigfeiten um ben 33orfi^

n^aren in it;nen fel^r lebl^aft. (ginen Sl^renftul^I in ber erften Steige

gu fjaben, tuar bie SSelol^nung einer großen grömnüg!eit, ober ba§

SSorred)t beö 9?eid)tbumÖ^ nai^ toelc^en man am meiften trad)tete.

§ier lag eine ber §auptfräfte Oe[u, unb baö getröl^ulicf^fte SKittel,

baö er anmenbete, um feine Ic^rl^afte Untertoeifung ju begrünben.

@r trat in bie ©tjnagoge unb ftanb auf, um ju lefen ; ber ^ajjan

reichte i^m baö 93ud^, er fd;Iug eö auf, unb inbem er ben paffenben

2Ibfd)nitt be§ Sageö üorta^, fdjtog er an ba^ SSorgelefene irgenb

eine mit feinen -Sbeen übereinftimmenbe Srüärung an. ®a eö in

®aü(äa toenig ^fjarit'äer gab, fo tourbe ber SBiberfpruc^ gegen

il^n nic^t fo lebhaft unb fo bitter, toie eö in -Serufalem gefd^el^en

n^äre. ®iefe guten ©alUäcr l^atten niemafö ein SBort gel^ört,

ba§ fid^ t^rem ©etanlengange fo anbequemte. SJfan belounberte

il^n, man fanb, baß er gut rebe, unb baj3 feine ©rünbe über3eugenb

feien, Sr löfte mit ©id^erl^cit bie fc^toierigften ©intrürfe; ber

Räuber feinet SSorteö unb feiner ^erfon feffelte biefe SJJenfd^en,

n}eld)e bie ^ebanterie ber ©d)riftgelel;rten nid)t auögetrodnet l^atte.

2)aö 2lnfe^en be^ jungen SJfeifterö iduc^ö fo täglid}, unb natür*

lid) je met)r man an ifjn glaubte, bcfto mel^r glaubte er an fid)

felbft. ©eine Stf^ätigfeit mar fel^r befd^ränft. ©ie erftredte fic^
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atteitt auf bie ©egenb be$ ©cc§ t>on ©encjaretl^, unb felBfl l^ier

^atte fie eine bei^orjugte ©egenb. ®er ©ee l^atte eine Sänge i)on

ungefäl^r anbert^alb SReiten, Bei einer SSteite t)on einer 2Keile

;

o5gteic^ bem 2lnf(^eine xta6) länglid^ runb, fcilbete er t)on SiBeria^

fci§ 3U bem Eintritt be? 5orban eine 2lrt S3ufen, beffen Krümmung

ungefäl^r brei SSiertel 2)?eilen mißt. §ier inar ha^ ^dh, tüo bic

Slu^faat 3efu enblid^ ben tool^Isubereiteten SSoben fanb.

günf Heine ©täbte, t)on benen bie 2Jtenfd^!^eit, tDie t^on 3füm

unb 2ltl^en, etuig fprec^en n^irb, n^aren jur ^zit 3efu über ben

9?aum t>erBreitet, iDeld^er fid^ jtDifc^en ben Beiben l^eut bort Kegen^^

ben ®i5rfern SJJebjbet unb 2eII*§um erftredt. SScn biefen fünf

©täbten, SJfagbala, ©atmanuti^a, ßa|)ernaum, SSetl^faiba^ (S.^o^

tajin, läßt fid) nur bie erfte nod) mit ©ic^er^eit tüieber auffinben*

S)aö l^äßtic^e Sorf SJiebibel l^at ol^ne B^^if^^ ben S^famen unb

bie ©teile be§ ©täbtc^en^ aufbetDa'^rt, tret^eö Öefu feine treuefte

greunbin gab. ©almanutl^a lag tüal^rfd^einlic^ nal^e babei. (S^

tji ni(^t unmi5gli(^, baß Si^orajin etmaö mel^r im Sanbe auf ber

ui5rblic^en ©eite beö ©ee§ lag. 2Baö SSetl^faiba unb Sa:pernaum

betrifft, fo ift il^re Sage unbefannt. 9Äan !önnte fagen, baß eine

tiefe Slbfic^t bie ©^uren be^ großen ©rünberö l^ier l^at t>erbergen

looßen. 66 ift jtijeifel^aft, baß man auf btefem i)on ©runb au^

t)ertoüftetem SSoben je baju gelangt, bie ©teilen ju beftimmen, n)o

bie 9Jfenfcf)]^eit bie ©]3uren feiner güße !üffen miid^te.

S)er ©ee, ber ^orijont, bie ©ebüfd^e, bie 33Iumen, i>aQ ift

SlKeö, xoa^ üon bem lleinen Greife übrig ift, too 3efu§ fein göttlid^eö

SBerf grünbete. ®ie S3äume finb gänjtic^ t)erf(^tounben. Qn biefer

©cgenb, too ber ^fIan3enn3U(^6 einft fo I;errlid^ tt)ar, fuc^t man jegt

fc^on einen Sag t)orl^er ben SDrt, tüo man am nädjften Sage einige

©d^atten für fein Wal finben it)irb. ®er ©ee ift öbe geit)orben. ©n
einziger ^al^n in bem traurigften 3^ftciube burd^fd^neibet jefet biefc

an Seben unb ^reube einft fo reid)en gtut^en. Slber bie SBaffer

finb nod; immer leicht unb burd^ftd)tig. 2)a6 Ufer ift rein, ol^ne
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©c^Iamm, unb flctö an bcrfctfccn ©teile t>on bcr leidsten 93en)egimg

fcer Shttl;cn bcfpült. Äleiue SJorfprünge, bcbedt mit Sorbeerfträus»

ä)Z\x, 2amatintt;en unb bornigen Sapcrnfträudjern, jpiegetn fid;

in beut ©ec ; befonber^ an jtt>ei ©teilen, Bei bem 2Iu^tritt beö

Sorban unb an beut Ufer ber Sbene 'oon ©enejareti) liegen ent^

güdcnbe ©teßen, n)o bie Söogen auf einem 9tafen unb Slumen^*

teppid^ t)er[d>tinnben. Söolfen t)on ©(^tDimmi}i5geIn bebecfen ben

©ee. ®er ^orijont ift glänjenb t)on !2i(^t. ®ie Söafjer, öon

einem l^immelblauen 2l3ur, jtüifd^en gtiH^enben gelfen tief einge^

jc^Ioffen, fcf^cinen, toenn man fie ton ber §öl^e beö ©efcirgeö ton

©afeb 6etrac£)tet, einen golbenen 23ec^er ju füüen. 3m D^orben

geigen fid^, in toeißen Sinien am §immel, bie befd^neiten ©ipfel

be^ §ermon, im '^^\kn bie ioeüenförmigen ^oc^flädE^en ton @an^

loniti^ unb "ißeräa.

^ ^ie §i^e an ben Ufern tfi jeljt fel^r brücfenb, ber ©ce felBjt

liegt ungefal^r 600 guj3 unter bem ©Riegel be§ mitteKänbifc^en

9)?eereö. Sin üppiger ^flan^entouc^Ö mägigte einft bie übermäßige

§il^e ; man !ann e^ fd^toer begreifen, baß ein Dfen, toie baS ganje

33affin beö ©ecö ton SKonat 2Jtai an l^eut ju Sage ift, jemalö

ber ©d^aupta§ einer fo reid^en S^l^ätigleit getoefen fei,

33ier biö fünf große £)rtfd}aften, bie eine I;albe ©tunbe ton ein=*

anber lagen, baö toar alfo bie Heine 2ßdt 3efu jn ber 3^it, in

toelc^er toir unö befmben. 6r fd^eint Siberia^ nie betreten ju

l^aben, biefe ganj tenoeltlid^te ©tabt, bie jum großen S-^eit ton

Reiben betölfert unb bie getoöl^ntid^e Stefibenj Stntipaterö irar.

3uroeiIen jebod^ entfernte er fid^ ton feiner Sieblingögegenb, @r

ful^r ju ©d^iffe nad) bem ijfttic^cn Ufer, j. 23, nad^ Oabara. Om
9?orben fielet man if)n in $anea^ ober ßäfarea ^^ilippi, am gnße

be^ §ermon. (Sinmal enbli(^ mac^t er einen 2lbfted)er nad)

Stjru^ unb ©ibon, einer ©egenb, toeldbe bamalö außcrorbenttid)

blül;cnb geiDefen fein mußte. -3n aßen biefen ©egenben befanb

er fid^ inmitten beö §eibentl;umö. -Sn ßäfarea ^^itippi fal; er
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bie Berül^mtc ©rotte partium, wo bte QueÖe be^ Sorban toax,

unb tüeld^e ber SSott^glaute mit feltfamen (Sagen au^fd^mücfte

;

er !onnte ben SJJarmortem^el Bet^unbern, tüetd^en §erobeö nal^e

babei ju (S^ren be§ 2luguftu^ errichten Heß ; er Mie6 tüal^rfc^ein^

tid^ i^or ben gal^Ireic^en iSilbfänlen [teilen, ttjelc^e man bem ^an

unb ben 5R^mpl^en an btefem Drte errtd)tet l^atte. Slße^ bie^

lieg il^n natürli(^ !alt. ®a^ ^eibent-^um, t^elc^e^ in ^^onijien

auf jebem ^üget einen S^em^el unb einen l^eiligen §ain l^ingefteßt

l^atte, biefer ganje %nbM großer ^unft unb ti^elttid^en ÜJeid^tl^nmö

notl^igte il^m fein Säd^eln ab* -Sefu^ lernte nic^t^ auf biefen dtzU

fen, er !am tüieber ju feinem l^eiggeliebten Ufer t>on ©enejaretl^

jurüd . <g)ier ti^ar ber 3)tittel})un!t feiner ©ebanfen ; l^ier fanb

er ©tauben unb Siebe.



SReuntcs Sa^)ttcl^

©ie Süttgct Sefu*

3n bie[em ^arabte^ auf ©rben, tceld^e^ bie großen Umtr>atjun5

gen ber ©efc^icf^te biö bal^in tr^entg icxixifxt l^atten, leBte eine 23ei)öl^

lerung im t)cnfommnen SinHange mit bem Sanbe jelbft, tl^ätig,

rec^lfd^affen, üoll eineö l^eitern unb leben^frol^en ®efüf)t^. ®er

©ee üon ©enejaret^ ift eineö ber fifcbreic^ften ©eiräffer ber SBelt

;

fel^r ergiebige gifd^ereien tüurben befonberö in 33etl)faiba unb

^a^^ernaum betrieben unb l^atten einen getoiffen SBol^lftanb

l^erDorgerufen.

SJiefe gifd^erfamilien bitbeten eine frieblic^e ©efellfd^aft, toeld^e

burd^ jal^Ireid^e SSertüanbfc^aft^banbe über ben ganjen t)on un§

befcf^riebenen Sreiö beö ©ee^ fic^ verbreiteten. 3)ie Obeen über

baö dldif ©otteö fanben bei biefen brai^en beuten mel^r ©lauben^

aU irgenbtt)o anber^. 5Ri(i)tö Don bem, \mß man Siüilifation

nennt in bem iüeltlid^en ©inne, toar ju il^nen gebrungen. (£^ mar

bei il^nen nid)t unfer beutfd)er (Srnft, fonbern, toenn amif jutoeilen

toietleic^t bie ©üte bei i^nen oberfIäd)Ii^ unb ol^ne Siefe loar, fo

toaren bod^ il^re ©itten rul^ig, unb fie l^atten ettoaö Äluge^ unb

(Sinfid}t^botIe§. 9Jfau fann fie fic^ jtemlid^ äl;ntid^ ben befferen

SSeDüIferungen beö Sibanon beulen, aber mit ber ©gentpmtid^feit,

bag biefe feine großen SJiänner I^erüorbringen. -öefu^ begegnete

bort feiner toal^ren i^^^i^i^» 6r ließ fidj bort nieber alö einer ber

irrigen; ffapernaum tourbe „feine ©tabt/' unb in ber SJJitte be§

fleinen Sreifeö, toelc^er ü)n berel^rte, vergaß er feine jtoeifeinben

67
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33rübcr, baö unban!6are SJa^aret)^ unb beit J^iSl^nenben UnglauBcn

beffeKcn^

33efonber^ zin Qan^ in ^a^)ernaum Bot x^m eine angenel^mc

©tätte unb treue Sünger. ® tüar ba§ jti^eier 33rüber, kibe

©ö^ne eine6 gelDifjen Sona^^ ti)el(^er tüal^rfd^einUc^ ju ber 3^i^

geftorBen ti^ar, tDO 3efu§ fic^ an ben Ufern beö ©eeö nieberlieg»

2)ie|e Beiben Srüber njaren ©imon, mit beut Seinamen ße:t)^a^

ober ^etru^, unb 2lnbrea^* Qn Set^faiba" geboren, finben n)ir fie

in Sa^)ernaum, atö -3efu§ feine i3ffentließe Saufbal^n begann. $etru§

toar toerl^eiratl^et unb l^atte Sinber
; feine ©d)n)iegermutter tool^ntc

bei il^m. Qefu^ liebte bieö §au^ unb tüol)nte l^ier getoi)i^nIid^.

Slnbreaö fc^eint ein 3^ünger Ool^anne^ be^ S^äufer^ getoefen ju fein^

unb 3efu§ l^atte il^n t>ieüeid>t an ben Ufern beö 3orban !ennen

gelernt. Sie beiben Sriiber trieben ftet^, felbft in ber ^dt^ too

e§ fc^eint, baß fie mit il^rem §errn ' am meiften befc^äftigt toaren,

ba§ Sifc^erl^anbtoer!. Oefuö, loelc^er ba^ SBortf^jiel liebte, jagte

jmi^eilen, bag er au§ il^nen SKenfc^enfifc^er mad^en toerbe. Qn ber

S^at l^atte er unter allen feinen Oüngem leine treuer Ergebenen.

©ne anbere gamitie, biejenige be^ ^zbzVin^, eineö xoo))lf)abm^

ben gif^erö unb SSefi^erö me-^rerer Ääl^ne, bot 3efu eine liebreid^e

Slufna'^me. ßebebäu^ l^atte jtoei ©bl)ne, Oacobu^, t^eldjer ber

ältere mar, unb einen jüngeren ©ol^n -Sol^anne^, toeld^er fpäter

berufen n^ar, in ber ®ef(^id)te beö entflel^enben ßf)riftentl^um§ eine

fo entfd^eibenbe dloüt ju f^)ielen. Seibe loaren eifrige Oünger.

©atome, bie grau beö 3ebebäu§, l^ing ebenfalls 3efu fel^r an unb

begleitete il^n bi^ jum Sobe.

®ie grauen nel^men il^n mit befonberer Siebe auf. ©ein Um:=

gang mit il^nen machte eine feljr lieblidje SSereinigung ber -Sbeen

jtüifdjen ben beiben ©efc^Ied^tern möglid^. ®ie Trennung ber

SKänner unb grauen, iDelc^e bei ben femitifd^en 23öt!ern jebe 3arte

(SntiT^idelung t)erl;inbert l^at, mar o'^ne B^^^f^^/ bamate tote in

unfern Sagen, auf bem Sanbe unb in ben ©örfern meit weniger
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fd^arf, aU in ben großen ©täbten. S)rei Bi§ biet treue ©aliläerin^^

nen 6egteitcten beu jungen SJteiftcr fietö unb ftritten um ba^ 35er:'

gnügen, il^n ju l^iSren unb abii^edjfelnb ju pflegen, ©ie trugen

ber neuen ®emeinjd;aft ein SIenient ber Segeifterung gu, be[jen

Sebeutung ntan fc^on erfaßte» ®te eine i?on iljnen, 2Jfaria 9Kag*

balcna, au3 SÄagbata gebürtig^ tcetc^e ben 9?amen il)rc§ einfvidjen

etäbtd^enö fo terül^mt gemacf|t l^at, fd^eint eine befonber^ begeiftertc

^erfon gemcfen ju \zin. 92ac^ ber ©pradje ber 3^it t^ar fie tjon

ficben Senfein tefeffen getüefen, b. 1^. fie n^ar i^on uert>cien unb

fd)einbar unerftärlic^en Sranfl^eiten fcel^aftet gelx)efen. -Sefuö

Beruhigte burd> feine reine unb fanfte ©d)i5n]^eit biefen geftörten

Buftanb. SJJagbalena tüar iljm bi3 auf ©olgatlja getreu unb

fpielte am Sage nac^ feinem Sobe eine I;ert)orragenbe 9?oIIe ; benn

fie n^ar eö befonber^, ti^eldje ben ©lauBen an bie 2luferftel^ung

begrünbete, trie tüir eö fpäter feigen iDerben. Sol;anna, Ht grau

bc3 Ä^ouja, eineö Seamten SIntipaterö, ©ufanna unb anbere

unbel'annt OeMieBene folgten il^m unauf^i3rli(^ unb bienten i^nu

Sinige t^aren rcid| unb festen tcn jungen ^ro^)I;eten burd^ ii)X

S3ermögen in bie Sage gu leBen, ol^ne ba^ "^anbtoerf au^juiikn^

ioetd^e^ er Bis bal^in betrieben batte.

^oij 9Jfel^rere folgten il^m beftänbig unb erfannten il^n als il^ren

9Jfeiftcr an. Sin getoiffer ^l^itippuS ton 33etl^faiba, 9?atl^anael

aus Sana, tieHeid^t ein Sünger au^ ber erften ßeit, 5Katt^äuS,

toal^rfd^cinlic^ berfelbe, toetd^er baS Soangelium gefd^rieben l^at.

Sr toar ßößner getDefen. 9J?an nennt auc^ unter ben -Süngern

SljomaS ober SibijmuS, n^elc^er jutDeilen gn^eifelte, aber ein SJJann

ton §erj unb eblen ©efül^ten gu fein fd;eint ; ferner einen SebbäuS

über SabbäuS, einen ©imeon, ben ^chkn, tieüeidjt einen ©d^üler

SubaS ton ©aliläa, ber balb eine fo große 8?oIIe in ben 23cn)c*

gungcn beS jübifd^en SSoIfeS fpieten foHte ; enblidj -SubaS, einen

©obn ©tmonS, auS ber ©tabt Sariotl;, n)etd^er in ber treuen

©djaar eine StuSnal^me ma^te unb fid^ mit einem fo entfefefid&en
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9?amen Bebedte, Sr tüar ber (Sinjige, lüeldjer nid^t au§ ®aliläa

tt^ax; 5?ariott) n^ar eine ©tabt in bem äußerfteu ©üben be§

©tammeö Suba, eine STagereife "om ^etron*

SiSir i)abcn gefeiten, ba§ feine gamilie il^m im Slllgemeinett

tijenig geneigt toax. Sebodf SacoBu^ unb -Snba^, feine SSettern

i)on ©eiten ber Maxia, be^ SBeibe^ be^ 0eo:pl^aö, gehörten ju ben

Oüngern, unb Ttaxia felbft Xoax in ber 3^^^^ ^^^ ©efäl^rtinnen,

iDelc^e il^m nad^ ©olgatl^a folgten. Um biefe ^dt fielet man feine

2JJutter nid^t Bei il^m, 6rft nac^ bem Sobe -Qefu gen^innt SRaria

ein großem Slnfel^en^ unb bie Sünger i?erfud)en eö, fie an fi(f^ ju

jiel^en* ®amal^ toax e§ auc^, tco bie SSemanbten be6 ©rünber^,

unter bem 2^itel „SSrüber be^ §errn/' eine einflußreiche @rupj)e

fiilbeten^ n^etc^e lange an ber ©:|3ige ber ©emeinbe ju Oerufalem

ftanb unb m6) ber 3^^ftöt:nng ber ©tabt na(^ 33att;anäa flüd^tete,

•3n biefer fcefreunbcten ©djaar, Ijatte 3efu^ offentar SSet^orjugte

unb gel:)iffermagen einen engeren SJrei^. SDie fceiben ©Bl^ne be^

3el)ebäu0, -Sacofiuö unb -So^anne^, fd;einen ijorjug^li^eife baran

S^eil genommen ju IjaBen, ©ie n^aren toH geuer unb Sifer.

•3efu^ l^atte i^nen geifti)oH ben 9?amen „©onnerfiil^ne" gegeben,

toegen il^reö auj^erorbentlidjen Sifer^, ber, ti^enn er über ben Sli^

ju t)erfügen geljaBt* 'ifätk, nur ju oft ©ebraud^ bai^on gemadjt

l^aben tüürbe, S3efonber§ Sol^anne^ fdjeint mit Gefu auf bem

55u§e einer gett)iffen 23ertrautid^feit geftanben ju l^aben. SSieUeidjt

i^at biefer ©d}üler, n)eld^er fpäter in einer 2lrt, in iDeld^er fid^ ba0

^jerfönlid^e 3ntereffe nid)t ganj ijerbirgt, feine Srinnerungen auf:»

fd)reiben follte, bie ^erjen^^uneigung, toeldje fein SJteifter \i)m

beti^iefen, in einem noc^ erl^iiljteren ®rabe bargefteKt, 93ejeid^nenb

ift e^, bag in ben brei erften Si^angelien ©imon ^etru^, -3acoBu§,

ber ©ol^u beö 3^Bebäuö unb Sol^anne^, fein 23ruber, einen geiriffen

i^ertrauten Srei§ bilben, toeldjen Oefuö in 2lugenbIicEen ju fid? ruft,

too er bem ©lauten unb ber (Sinfic^t ber anbern mißtraut- (gö

fd^eint übrigen^, baß alle ®rei bei il^rem i$ifd)erl;anbh)erf t)erbunben
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toaren. ©tc S^^^^^S^^S ^^\^ i^ $ctrn§ trar eine tiefe, ®er

(Sbaraftcr fceö Setjteceu, gcrabe, aufridjtig, fd)uetl, gefiel -3efu,

^etruö tl^eitte bcm c^errn mit einer el^rlid^en Offenl^eit feine finb*

Iid)en S^^if^If ^^^^^ 23ebenfen, feine ganj ntenfd)tid)cn ©d^tüäc^en

tnit. Sefnö na^m i(;n anf eine frennblidje 2lrt t)otl 3Sertranen unb

3ld;tnng anf. SBaö ben Oo^anne^ betrifft, fo ntnj3te feine 3ngenb,

feine anßercrbentlidje ßärttid^feit beö ^erjen^ unb feine lebl^afte

(SinBilbnng^fraft i)iel Steij l^aBen. S)ie $erfi5nlid)!eit biefeö auger*

orbentlid^en SKanne^, t^ett^er bem entftel^enben ßl^riftent^m eine fo

augerorbentlidje 355enbung gegeten l^at, enttüidelte fid) crft fj)äter.

Sn feinem Sllter fdjrieb er ü6er feinen 2Jfeifter jene^ feltfame (Strange*

lium, t^eldjeö fo fcftlic^e Belehrungen entl^ält, tDorin afcer nac^

unferer Slleinung ber ßl^arafter Oefu in t>ieler 23e3ie]^ung falfc^

bargeftellt ift. ®ie 9?atur be§ öo^anneS toar ju mäd)tig unb gu

tief, ate baß er fid) unter t^zn un:perfi5nlidf;en Son ber erften (Soan*

geliften l^ätte beugen fßnnen. ©en^ol^nt, feine Erinnerungen mit

ber fteBerl^aften Unrul^e einer erregten (Seele aufgurüttetn, ber*

toanbelte er feinen SÄeifter, inbem er x1)n fc^ilbern tooöte, unb gu*

toeilen läßt er t>ermut^en (e^ müßte benn fein, baß eine anbere

§anb fein 2Ber! üeränbert l^at), baß nid^t immer bei ber Slbfaffmtg

bicfer ©d)rift eine t>otI!omnme (Sf)rlid)feit feine Siegel tt)ax,

5n ber entftet;enben ©emeinfdjaft gab e^ burd^auö feine eigent*

li^e ^ierarc^ic. Slüe foulen fic^ „trüber" nennen, unb -3efu§

i^envarf unbedingt Sitel, toie „9tabbi, 2Jtci[ter, SSater/' ba er aUein

iKeifter, unb ©ott aKcin SJater fei. S)er ©rijßte foKte ber ©iener

ber Slnbent fein. Oebod^ unterfd^ieb fic^ ©imon $etru§ unter

Slüen burc^ einen gang befonbereu ©rab bon Sebeutung. 3efuö

tüobnte bei ü)m unb lehrte in feinem ©d^iffe ; fein §au^ toar ber

S)JitteIpun!t ber SSerfünbigung be^ Süangeliumö. 3n bem öffent*

Iid}en Seten betradjtcte man it;n alö baö §aupt ber ©djaar, unb

an il)n toenben fic^ bie ^oMmx^i)m^x, um bie fc^utbige Slbgabc

ciugujiel^en. ©imou l^atte Sefum guerft alö ben äJteffiaö aner*
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fannt* 21Ha Qefu^ in einem 2IugenWi(!e, tüo er ben UnBeftanb bc5

S5oI!e§ erfannt l^atte, feine Oiinger fragte: „SöoKt and^ 3^r fort^

gelten ?" anttüortete ©imon : „§err^ ju tüem foKen tDir geljen ?

S)n Ijaft SBorte beö einigen SeBenö-'' Oefn^ übertrug il^m ju

tüieberl^olten Ttakn ein geixiiffe^ 2lnfel;en in ber ©emeinbe unb

gab il^m tcn f^rifd^en S3einamen Sej)l^a§, b. 1^. ijel^, inbem er

baburd^ bejeic^nen ö^oöte, baß er an^ i^mben ©cfftein beö Oebäubeö

ber c^riftlic^en ^irc^e mac^e. (ginen 2lugenl6Iic! fc^eint er iljm bie

©d)lü[fel be§ §immelrei(^e§ ju t>erfi5re(^en unb il^m baS Siecht

5U3ugefteI;en, auf (Srben ©itfdjeibungen au^jufprec^en, bie aud^ in

ber ©i^igfeit gelten follten.

Dl^ne ^)X)Zi\ct mußte biefeö Slnfel^en be6 ^etru^ einige (Siferfud^t

erregt l^aben. Sie (giferfui^t entjünbete fid^ befonber^ im §mbti^

auf bie B^^i^^^f^ ^^\ l^^^^ ^^^^ ©otte^, ti^o aöe jünger auf

S^ronen fi^en foHten gur Steckten unb gur Sinfen beö Ttd\kx^,

um bie j^iilf ©tämme Ofraefö 3U rid^ten. 3Äan fragte [id), n^er

bann bem 9Jtenfd|enfo^ne 3unäd)[t fein n^ürbe, gel^iffermaßen aU

fein erfter 5ffJinifter. Sie beiben ©i5-^ne beö ßebebäu^ txaiifkkn

mä) biefem 9tange^ Wit einem fotd^en Oebanfen befdjäftigt,

nal^men fte i^re SKutter ©alome gur SSermittterin, n^elc^e eineö

Sage§ -Sefum bei ©eite nal^m unb für il^re ©öl^ne bie beiben

G^renplä^e i>on i^m i^erlangte. Oefu^ t:)ie§ ba§ SSerlangen burd^

feinen geti^öl^nlidjen ©runbfafe jurücE, baß berjenige, t^eld^er fid)

er^öl^t^ erniebrigt mxUn foHe, unb baß ba^ §immelreid) 'ozn ®e*

ringen gel^iSren lüerbe. ®a^ ixaäjk einige Unrul^e in ber ®e*

meinbe ]^er\)or ; eö entftanb eine Ungufriebenl^eit gegen -Sacobu^

imb 3ol^anne3. 3)iefelbe Siferfudjt fd^eint in bem (Söangelium

beö 3o^anneö burc^jubliden, in n^etd^em man ben ßrgä^Ier bcftän^

big erftären fielet, 'oa^ er ber Siebling^jünger getüefen fei, n^eld^en

ber SJleifter fterbeub feiner 9Jfutter anvertraut l^abe, unb in iDeId;eui

fid) ba§ Streben geigt, fid^ neben ©imon ?ßetru^ unb jumeilen
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ü6cr il^n ju fegen, unb gtcar in tDid^tigen Umftänben, in lüetd^en

bie älteren (St)angeKften il^n übergangen l^atten.

Unter ben i^origen ^erfonen l^atten äße ©iejentgen, i?on benen

man ett^a^ n}eip, fic^ mit ber gifdjerei al6gegekn. Oebenfaüö

gel^örte feiner 'con il;nen einer l^öl^eren SIa[fe ber ©efeüfd^aft an*

5)tnr Tlatti)än^ ober 8ei:tj, ber ©oI;n be§ 2lIt)I;äuö, tt>ar ßöllner

geh>efen. SlBer biejenigen, ti^elc^en man in 3ubäa biefen 9?amen

gab, toaren nid^t jene ©eneratpäc^ter, 5D?änner i)on einem Ijöl^eren

Stange, bie getüöl^nlisjb bie römifc^e 9titterh3Ürbe l^atten. ©ie

toaren bie 2Igenten biefer ©eneralpäc^ter, Seamte t>on einer niebri«

geren ©tnfe, einfache ^oUtinnti)mzx. ®ie große ©trage t>on

Sicca nad^ S)amaöfn^, eine ber älteften ©tragen ber SBelt, toelc^e

©alitäa bnrc^fc^nitt, inbem [ie ben ©ee berührte, machte biefe 2lrt

i?on SSeamten in groger Slnjal^I notl^toenbig. Äapernanm, n^eld^eö

ineüeicf)t anf ber ©trage lag, befag bat)on ein 3al^Ireid;e0 ^erfonaL

®iefe Sefd^äftignng galt bei ben 3nben für bnrd^anö terbred^erifd^-

®ie ©tener, nod| nen für fie, toar t)a^ St^iä^zn il^rer Untertl^änig*

leit ; ein^ ©(^ule, biejenige beö -Snba^ t)on ©aliläa, bel;an^>tete,

bag bie Se3al;lnng berfelben ein 3iig i^on §eibentl;nm fei* SDie

ßoHeinnel^mer n^aren au^ i)on ben ©efegeöeifrern toerabfc^ent.

9Kan nannte fie nnr in ©efeUfc^aft i:on SJförbern, Stänbern unb

fittenlofen Seuten. 3)ie -Suben, toeldje foldje Slemter annal^men^

tourben au§ ber ©emeinfd^aft anögefdjloffen nnb für unfäl^ig

erflärt, i^or ©eric^t ein B^^S^ig cibjnlegen ; t^re ^affe tourbe t)er=»

\ivLi}t, unb bie ©c^riftgelel^rten i^erboten, bort ©elb ju loedjfeln.

S)iefe armen Seutc, au§ ber menfdjlid^en ©efeHfc^aft t>erbannt,

befugten fid^ gegenfeitig. Sefnö na^nt ein SWittag^mal^l an,

loel(^eö i^m Sei^^ anbot, unb too nac^ ber ©prad^e jener ^dt üiel

„BöHner unb ©ünber" fid^ befanben. S)a§ toar ein grogeö

2lergernig. -3n biefen übel berüdf)tigten Käufern tief man ja ©c*

fal^r, mit fd)led)ter ©cfeKf^aft jnfammen gn fommen. 2Bir tocr^

ben e^ haf^^x oft feigen mie er, menig belümmert, bie aSorurtl&eile
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ber benfenben Seute ju i>crntd)ten, bte t)on ben Drtl^obojen l^craB^

gefegten klaffen ju erl^ebeu jucE^t unb fi(^ auf biefe. 2lrt ben leB^af«*

teften SSorlDÜrfen auffegt.

®iefc jal^treid^ett (SroBerungen J^erbanlt Sefu^ bem unenbltd^ett

Sieijc feiner ^erfon unb feinet SBorteö- Sin einbringenbe^ SBort,

ein 23Iicf, ber auf ein finblic^e^ ©entüti^ faßt, n>elc6e§ nur getüedt

in lüerben Brauchte, i^erfc^afften il^m einen gtül^enben ©djüter.

3uiDeiIen tt)enbete 3efu^ aud^ ein unfd^ulbige^ 9JfitteI an». (Sr gab

i)or, baß er 'oon bem, t^eld^en er geiDinne^ iroUte, irgenb ein ®e^

Ifeeimnig n)iffe, ober er erinnerte xi)n audf^tüol^I an einen feinem

^erjen tl^euern Umftanb- ©o rül^rte er ben S^atl^anael, ben

^etru§, bie ©amariterin» Snbem er bie ioal^re Urfac^e feiner

ßraft berBarg, ober i^ielmel^r feine Ueberlegenl^eit üBer ba^, tt^a^

i^n umgaB, lieg er bie Seute Bei bem ©lauBen, baß eine Offene

Barung toon oBen il^m bie ©e^eimniffe entpöte unb bie ^erjen

i3ffnete» Sitte backten, baß er in einer üBermenfc^Iid^en ©pf)äre

leBe» ^an fagte, ta^ er auf ben Sergen mit 5!Jtofe§ unb Slia^

t>erfel^re ; man glauBte, baß in ben SlugenBticfen feiner .Sinfamfeit

bie Gngel il^m i^re ^ulbigungen barBräc^ten unb einen üBernatür^

ticken SJerlel^r jtoifd^en il^m unb bem §immel l^erBeifül^rten.
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tctl^ fid^ nm 3efum fd)aarte. ©ie Steiften tüaren gifdjer unb ein^

fad)c Seutc. 3i^re Itntüiffen^eit tnar groß; fic l^atten einen

f(^h)a(^en 3Serftanb, fte glaubten an ©efpenfter unb an ©eifter.

9Ji(^t^ i^on gried^ijc^er SSilbung n^ar I)ierl^er gebrungen
; felBft bte

jübifc^e Se^re toar l^ier fel^r unüoHfomnten ; aBer ba^ ^erj unb

ber gute SBiffe njarcn reid^Iid^ i^ertreten» ®a§ fcfione Slima ®a^

üläaö machte ba^ Seben biefer e^rlicf^en gifc^er gu einem Beftän*

bigen 9?eij. ©ie tüaren in ber S^at im SSorl^ofe beö 9tei(^eÖ

&otk§, einfältig, gut, gtüdlid^, auf il^rem lieblichen Keinen SJfeere

fanft gebettet ober beö 2l6enb§ an feinen Ufern fd^tummernb. 2Jfan

fann fii^ baö Snt3Ücfen eine§ Seben^ nid)t üorfteKen, XütlM fo

bem §immel gegenüber i^erflie^t, bie tieblid)e unb ftarle glamme,

njetd^e bie beftänbige 93erül^rung mit ber 9?atur giebt, bie Sräumc

biefer unter bcn l^eHen ©ternen, unter einem blauen ®ome üon

enblofer Siefe i^erlebten S^äc^te. 2öät;renb einer fotd)en ^aijt

gefc^al^ e^, baj^ Qacob, baö §au^)t auf einen ©tein geftü^t, in ben

©ternen bie SSer^eißung einer 3af)t(ofen 9?ac^!ommenfd>aft fa^

unb jene getjeimni^bofle Setter, auf n)el(^er bie Sngel (Sottet 'com

^immel auf bie Srbe auf imb niebcr ftiegen. ^nx ^dt -Scfu ujar

ber §immel ni(^t gefc^Ioffen, bie @rbe nid^t erMtet- S)ie SBoIfe

öffnete fid^ nod; über bem ©ol^ne be§ 9!JfenfdE)en ; bie (gngel ftiegen

auf unb nieber über feinem Raupte ; bie (Srfd)einungen tcn bem

9Jeid&e (Sotteö tcaren überaß; benn ber SJJJenfd^ trug fte in feinem

75
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§erjen. !J)a6 flare itnb fanfte Sfuge biefer einfad^en ©eetcn 6e*

trad)tete ba6 SBeltatl in feiner ibeaten Quelle; bie SBelt en^

fdjteierte t)ielleid)t ü)x ©etjeimnig beut göttlich !(aren ©efül^t biefer

glüdlidjen Sinber, ii^eld^e Bei ber 9teinl^eit i^re^ ^er^enö e§ i)er*

bienten, einft ®ott ^u fel;en.

3efu§ leBte mit feinen Düngern faft immer unter freiem §im*

meL S3alb ftieg er in ein ®(^iff unb belehrte t>on l^ier au§ feine

am Ufer S)erfammelten\3uprer; balb fe^te er fid^ auf bie Serge,

iDel^e ben ©ee belränjen, tr)o bie Suft fo rein unb ber §orijont

fo lid^t ift« ©0 ging bie treue ©d^aar l^eiter unb frSp^ bal^in

unb atl^mete bie (SingeBungen il^re^ 5!Äeifter0 in il)rer erften grifd^e

ein, ©n linblic^er S^^if^t ^'^^^^ P^ sw^eiten; 3efu§ Brad^te

mit einem ?äd)etn ober mit einem S3Iide ben (gintDurf gum ©d>h)ei:=

gen. Stuf jebem Schritte, in ber 235oI]fe, tüeld^e tiorüBerjog, in

bem ©amenforn, treldE^eö feimte, in ber Slel^re, iDeld^e gelB tüurbe,

fal^ man ba^ B^i^i^en beö na^ l^erBeHommenben 9?ei(^e§; man

glauBte fid} an bem S5oraBenb, ®ott gu fd)auen, bie Ferren ber

SBelt ju fein ; ba§ Steinen i^ermanbette fid) in iJ^eube ; e§ lüar

bie Slnfunft be§ allgemeinen Srofte^ auf ßrben.

„©elig," fagte ber SJfeifter, „finb, bie ba geiftlid^ arm finb, benn

ba§ §immelreid^ ift il^r!"

,,©e{ig [inb, bie ba Seib tragen ; benn fie foöen getri3ftet lüerben!"

,,©eiig finb bie ©anftmütl^igen ; benn [te t^erben ba§ (Srbreidb

Befiljen
!''

,,©elig finb, bie ba l^ungern unb bürften nad^ ber @ered)tigfeit

;

benn fie foüen fatt tDerben!"

„©elig finb bie SSarmljerjigen ; benn fie trerben 23arm]^erjig!eit

erlangen !"

„©eiig finb, bie reinem ^erjenö finb; benn fie tDerben ®ott

f(^auen
!"

„©ctig finb bie griebfertigen ; benn fie l^erben ©otteö Äinber

l^eigen!'^
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,,©eKg ftnb, btc um bcr ©ered^tigfeit tüißen berfotgt lücrben;

beuu baö §immelreid^ ift i^r
!"

©eine 'j^rcbigt tioax lieBUd^ itnb milbc, gattj iJoU \^on ber 9?atur

uttb beut ®ufte ber gelber, (är liebte bie Slumeit unb ital^m bon

ifjnen feine lieMic^ften Se^ren. ®ie SSögcI be§ §immete, baö

SKeer, bie 33erge, bie ©:piele ber Sinber traten abn^ec^jelnb in

feinen Untenreifungen auf, feine 9tebe I)atte nid6t0 t)on bem grie*»

fc^en ©a^Bau, fonbern näherte fic^ tüeit niel^r ber 9Irt ber l^e^

bräifd^cn $araBeIbid)tern unb überljau^jt ben Slu^fprüc^en ber

jübifc^en ©Ariftgetel^rten feiner ßeit. ©eine Snttüidelungen l^at^»

ten lüenig Umfang unb bilbeten furje ©ä§c, auö bereu ©ammlung

f^jäterl^in jene langen Sieben entftanben, tüelc^e t)on 9JtatI;äu^ nie==

bergefd)rieBen t^urben. Sein tlebergang tjcrbanb biefe ©ä^e, mei^*

ftentl;eifö jebodi burc^brang fie ein gteidjer ©ebanfe unb machte

auö il^nen eine (Sinl^eit* SSefonber^ in ber ^arabel ober bem

®Ieid}niJ3 3eid)nete fic^ ber DJfeifter au§. ?tid)t§ in bem Suben^

tl^um l^atte i^m baö SÄufter für bie !i5ftli(^e Slrt ber S)arftet

lung gegeben, (Sr felbft fjat fie gefc^affen. SJfan fmbet jtüar in

ben bubbl;iftifd)en Suchern ^ärabcln i^on bemfelben Zone, tüie bie

ei^angelifd^en Parabeln. Slber eö ift fdjtrer, Ijier einen bubbl^ifti^

fc^en Sinflug geltenb ju madjen. Sie SSiefe bcö ©efiil^lö, tüelc^e

ba§ entfte^enbe ßf)riftent^um ebenfo, tr)ie ben 33ubbl^aiömuö beleb*:

ten, genügt metleid^t, um biefe 21el^nlic^!eit ju erüären.

(Sine gänjlidje ®lei(^gültigfeit gegen baö äuf^ere Seben tüar bie

golge bcö einfad)en Sebenö, lüeldje^ man in ©aliläa führte. ®ie

falten §immeteftric^e, inbem fie "t^m SJfenfc^en ju einem beftän*

bigen San^^fe gegen bie Slu^ennjett ni)t^igen, tragen biet baju bei,

auf bie ©eti^innung be§ SBoI;lftanbeg unb be§ gujuö ©etr>id)t ju

legen. Sagegen bie Sauber, tDetd^e t^enige 23ebürfniffe ertredcn,

finb bie Sauber beö @eban!enreid}cö unb ber ^oefie. ©aö 3"=

bel^ijr beö Seben^ ift in il;nen neben bem 33ergnügen ju leben i'on

geringer SSebeutuug. 25ie SSerfd^önerung beg ^aufeö ift bort
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öBerPfftg; man l^ält fid^ fo t^enig aU ntiJgtic^ cm3.efdjIoffcn.

®ie ftarle uitb t'egelmäj3ige S^abruug ber tozniQ freigiebigen ^mi:*

tttetöftric^e toürbe bort für brüdenb unb itnangenel^m gelten, llnb

toa^ ben 2n^n§ ber 33e!Ieibung Betrifft, luie foHte man toetteifern

mit bemjenigen, toeld^en ©ott ber (Srbe unb ben 3Si5geIn be^ §im*

mete gegeben l^at ? ® te Slrbeit erfd^eint in biefer 2lrt bon §im==

meteftrid^en unnü§; n)a^ fk giebt, ift nid^t ba^ tDertl^, toa^ fie

foftet, ®ie Sf)iere ber gelber finb Beffer geüeibet, afö ber reid^fte

9Jtenf(^, unb fie tl^un mi}i^, ©iefc SSeradjtung, U)etd)e, ba fie

ni(^t an§ ber gcml'^eit l^erborgeljt, fe^r jur (Srl^ebung ber ©eele

Beiträgt, fli3gte -öefu reijenbe ®Iei(^niffe ein, ,,©ammelt Snd^

nid^t ©(^ä^e auf grben/' fagte er, „ba fie bie SKotten unb ber

8?oft freffen, unb ba bie 2)ieBe nad^ graben unb [teilten
;

fammelt

@ud^ ©d)ä^e im ©immet, ba fie h)eber 2Jfotten nod^ 9toft freffen,

unb ba bie ®iek nid^t nad) graben unb [teilten. 2öo (Suer

©d^a^ ift, ba ift aud^ (Suer §erj. 9?iemanb !ann jti^eien Ferren

bienen ; entti^eber er n^irb ben einen l^affen unb t>m anbern lieben,

über er tx)irb bem einen anl^angen unb ben anbern t^erratl^en.

Sl^r fönnet nid^t @ott bienen unb bem SÄammon. ®arum fage

id^ Snd^ : forget nid)t für ®uer Seben, tüa6 Q'ijx effen unb trinfen

Werbet, aud) nid)t für (Suren Seib, toa^ Q^x anjiel^en t^erbet. -Sft

nid^t baö Seben mel^r benn bie ©^eife, unb ber Seib mel^r, benn

bie SIeibung ? ©el^et bie SSi5get unter bem §immet an
; fie fäen

nid^t, fie ernten nid)t, fie fammeln nid^t in bie ©d^eunen, unb

(Suer l^immlifdjer SSater nähret fie bod^. ©etb -3-^r benn nid)t biel

mel^r, benn fie ? 2öer ift unter Sud^, ber feiner Sänge eine @Ee

jufe^en möge, ob er gteidj barum forget ? unb toarum forget Q^x

für bie Steibung ? ©c^aut bie Silien auf bem gelbe an
; fie arbeit

ten nid)t, aud^ f))innen fie nic^t, -3d^ fage Qnd}^ baß aud^ ©ato:^

mon in aUer feiner §errli(^!eit nid^t be!(eibet getoefen ift, at^ ber^

fetben ein^. ©o benn ®ott ba^ @raö auf bem gelbe at[o fleibet,

baö bod) l^eutc fteljet unb morgen in ben Ofen geioorfen toirb.
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foßtc er ta^ nic^t t?iclme^r Sitd) tl^un, S^r S^IcingläuBigen ?

Sarum foKt 3t)r uid)t forgen itnb jagen : 2Ba3 tDerbeu trir effeu ?

233a3 n^crbeu wix tx'mUn ? SBomit ircrben n^ir unö fleibeu ? 5Rac^

folc^cm 2lIIem tradjten bie Reiben. ®enn Suer l^immüfdjcr SSater

iDeig, bvi{3 3l^r beß 2lllcö Bebürfet. Strad^tet am erften nad) bem

9ieid)c ©otteö imb uad) feiner ©ered^tigfeit fo t^irb Gnd) fotd^eö

Slüeö jnfaKcn. 3)arnm forget nic^t für ben anbern SD^orgen;

benn ber morgenbe Jag h)irb für ba§ ©eine forgen. @ö ift genug,

baß ein iegtidjer Sag feine eigene ^lage ijob^.'*

©iefcr tüefentlid) galiläifc^e ©ebanfe I)atte auf ba§ ©(^tdfal ber

entftef^cnben ©emeinben einen entid)eibenbett Sinf(ug. SDie gtüd*

Ii(^e ©i^aar, inbem fie fi^ in 23e3ie]^ung auf bie SSefriebigung

i^rer Sebürfniffe auf ben l^immlifd^en SSater ftü^te, fal^ eö at^

erfte 3tcget an, bie (Sorgen beö SeBenö atö ein Hebel 3U tetrad)^

tcn, n3eld}eö in bem SJienfc^en ben ^eim alle§ ©uten erftidt.

Säglic^ betete fic ju ©ott um ba^ Srot be3 folgenben Üage^»

Sßoäu alfo (Bdjäi^t fammeln ? 2)a§ 8?eic^ ©otteö foll ja fommen*

,,SSerfaufet, tüaö 3-^r l^abet, unb gebet ba^ ©elb at^ Sllmofen/'

fagte ber 9}?eifter. „9Kad)et 6u(^ ©ädel, treidle nid;t beratten,

unb ©c^ä^e, bie nimmer abnehmen/' 2Ba^ !ann e^ ©inntofereö

geben, al^ ju f^jaren für (Srben, tüeld^e man niemals fe^en tr>irb?

2U^ Seifpiet ber menfd^Iic^en ST^orl^eit er3ä]^Ite -Sefuö gern ben

gaü einei^ DJtenfc^en, tüeld)er, nac^bem er feine SSorrat^^fammern

erweitert unb fi(^ ©üter auf lange -Sa^re angel^äuft l^atte, ftarb,

bebor er fie genoffen l^atte. 2)er ©tragenraub, lüeld^er in ©a^

liläa fef;r eingeirurjelt n)ar, gab biefer 2lrt ber Slnfd^auung biel

©etoidjt. 2)er 2trme, ti3eld)er barunter nic^t litt, mußte fic^ at^

ein bon ©ott Segünftigter betrad}ten, h)äl;renb ber 9feid;e, mctd^er

einen toenig fidleren 23efi§ l^atte, ber tüal^rbaft Enterbte tioax, On

unferen auf einem fel^r ftrengen Segriff be^ (gigentl^umö begrün*

beten 53erl}ä(tniffcn ift bie Sage be^S 2lrmen fdjredüc^ ; er l^at

buc^ftciblid^ nidjt einen ^iaig unter ber ©onne. 33Iumen, 9iafen,
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©chatten gtefct e^ etgenfttd^ nur für ben, lüelc^cr ba§ Sanb tcft^t.

3m SKorgenlaube finb bieö atte^ ©abeu ©otteö, lueldie Sliemanb

Qtf)öxzn. S)er ©gentpmer l^at nur ein geringe^ SJorred^t; bic

9?atur ift ba§ ©emehtgut 2lIIcr.

S)a^ entftel^enbe S^riftentl^um folgte üBrigen^ l^terin nur ber

©^3ur ber offener ober Sfiera^^euten unb ber jübifd^en ©ecten, bie

fid) auf bem einfieblerifdjen Sefien grünbeten. Sin comniunlfti*

fc^e^ (glement trat in alle biefe ©ecten ein, bie eBenfoiüol^I i?on

ben $I;arifäern, atö i^on ben ©abbujäern fc^eel angefel^en tüur*

ben. ®a^ SJfeffianifd^e, n)et(^e§ bei ben red^tgläuBigen Quben

ettoa^ ganj ^olitifc^e^ t^ar, tüurbe Bei i^nen rein focial. SDurc^

eine ftitte, geregelte, felbftBetrac^tenbe SeBen^tr^eife, h)etc^e bem

©injelnen boße grei^eit lieg, glauBten biefe Heinen ©emeinben,

ba6 ^immetreid^ auf Srben l^erjufteüen» Sräume t)on einem

glüdfetigen SeBen, Begrünbet auf ber S3rüberlic^!eit ber SDlenfd^en

unb ber reinen SlnBetung be^ ti^al^ren ©otte§, Befc^äftigten biefe

(Seelen unb Brachten üBeraß fül^ne unb aufrichtige, aBer ti^enig

erfolgtofe 25er|uc^e l^eri^or.

•Sefu^, beffen SSerBinbung mit ben (Sffenern fel^r fc^mer ju Be*

ftimmen ift, ir>ar fid^erti^ l^ierin i^r ©enoffe. 2)ie ©ütergemein==

fd^aft tDar einige B^Wang Siegel in ber neuen ©efeUfdjaft. 2)er

©eij toar bie §au:ptfünbe. Sie erfte 23cbingung, um ein Sünger

Sefu 3U fein, Beftanb barin, feine §aBe ^u t)er!aufen unb ben

(Srtrag ben SIrmen ju geBen. ©iejenigen, ii^etdje i)or biefem

äugerften SÄittel jurüdBeBten, traten nic^t in bie ©emeinfc^aft ein.

•3efu§ tüieberljolte e^ oft, ba§ berjeuige, tDetd)er ba^ 9Iei(^ ©otte«

gefunben l^at, eö um ben $rei^ alter feiner ©üter laufen mn^,

unb baß er l^ierBei nod) einen t)ortI;eitl;aften Sauf mad)e. ,,S)er

SJJenfd), tDeldjer ba^ SSorl^anbenfein eineö (Sd^aljeö auf feinem

Slder cnbedt l^at,'' fagte er, „verlauft, o^e einen 2lugenBIid ju t>er=

lieren, tr>aö er Befi^t unb fauft ben Slder. 'Der Saufmann, t^el^^

c^er eine föftlidje ^erle gefunber {)at, mac^t aüe^ ju ©etbe unb
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!auft bic ^crle." Selber jögerten bie ItcBcIftänbe biefer 33erfaffung

nid^t, fid; fül;lbar ju niad^en. 9D?an teburfte eineö ©d^a^meifterö.

Tlan n3ä(;(tc baju bcn 3uba§ Sfdjariot. Db mit Unred^t ober

mit 9fed)t, man be[d^ulbigte if)n^ baß er bie gemeinfame Äaffe te^

ftel;le ; JDaö jcbod^ [id^er ift, t^ar, bag er ein fc^ted^te^ Snbe naf)m.

3uiüei(en leierte bcr 9JJeifter, mel^r erfal^reu in ben Stngelegen^

l^eiteu be^ ^imniel^, at^ in benen ber Srbe, eine noä) fonberbarere

Haushaltung. 3n einem ©leid^niß tüirb ein ^auS^alter gelobt,

baß er fic^ auf Soften feinet §errn unter ben Slrmen greunbe

gemad)t ^abe, bamit bie Slrnien il^rerfeitö i^n in baS §immelreic^

einfüf)ren. 2)a bie SIrmen bie SSert^eiler biefe^ Steid^eS fein foUen,

\o tt)erben fic nur biejenigen aufnel^men, toeldje il^nen gegeben

l^aben. Sin fluger SJtann, njeldE^er an bie B^^^^^f^ ^cntt, mug fie

alfo ju gelrinnen fudjen. „3)ie "ip^arifäer, todijz geijig toaren/'

jagt ber Soangetift, „i}öxkn bieS unb fjjotteten feiner." ^örten

fie au(^ foIgenbeS entfel^tic^e ©Ieid^nij3 ? ,;Sö n^ar ein reid^er

93?ann, ber fleibete fid| mit ^urpur unb fi5ftlic^er Seintoanb unb

lebte aüe Jage l^errlic^ unb in greuben. GS tüar aber ein 2lrmer,

mit Spanien SajaruS, ber lag i?or feiner 'Zi)nt isolier ©efd^toüre

unb begef)rte fid^ ju fättigen t)on ben Srofamen, JDeldfte Don beS dtcu

d^en lifc^e fielen. Unb bie §unbe !amen unb ledten ir;m feine

0ef(^trüre ! S)a begab eS fid^, bag ber 2lrme ftarb unb i?on ben

Sngeln in 2lbral)amS ©d^ooß getragen njarb. S)er SJeic^e aber

ftarb aud) unb n^arb begraben. 21IS er nun in ber §i3(Ie unb in ber

Ouat tDar, ijoh er feine 2lugen auf unb fal^ 2lbrat;am t>on ferne

unb ben Sajaruö in feinem ©djooj^e, rief unb fprad^: SSater

3lbra]^am, erbarme 2)id^ meiner unb fenbe Sa3arum, baß er baS

Sleußcrfte feineö gingerS inS SBaffer taud^c unb tixi)k meine Bunge;

benn ii^ leibe ^ein in biefer §Iamme. Stbral^am aber fprad):

9Äein <£o^n, gebenfe, baß bu bein ©uteS emj)fangen l^aft in S)ci*

nem itUn unb ?ajaruö bagegen l^at SofeS empfangen. 9?un aber

toirb er getröftet unb ©u n)irft gepeinigt/' SSaS n)ar geredjter ?
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©päterl^m nannte ntan bte^ baö ©teid^ntg 'con bem ,,gottIofcn

9?eid;en." 3l6cr e§ ift tüeiter nid^ta, al§ ba^ ©teid^nig i?cm „dttU

äjtn." @r befmbet fid^ in ber §ölffe, tt)eit er reid^ ift, ii^ett er fein

@nt ni(^t ben Slrmen gieBt, tcdl er !i5ftli(^ fpeift, t^ä^^renb 2lnberc

an feiner Z^ixx fd^Ied^t f^)eifen* Snblict) in einem Slngenblidf, toty

3efn^ bie SSer^^flid^tnng, feine ©iiter jn Verläufen unb ben Sinnen

jn geben, nnr afö einen 9tatl^ jur SJoIttommenl^eit l^infteüt, gieBt

er nod^ biefe fdöredlic^e (Srllärnng : „S§ ift leidster, baß ein Sameel

bnrc^ ein 5JJabeIöi^r gel^e, benn bag ein SJeidjer in ba^ 9teid^ ©ot*»

te^ lomme/'

S)a^ ©efil^t ein^r BetünnbernöiDÜrbigen Siefe Bel^errfc^te in

bem 2lllen öefnm, eBenfo vok bie ©^aar, fröl^Iidjer, finbüd)et

SJienf^en, tDeld^e il^n Begleiteten, unb mad^te an§ il^m auf eiüig

titn tDa^ren ©djö^fer be^ i$rieben^ ber ©eele, ben großen Sröftet

im SeBen» önbem er ben SJienfc^en t>on bem Befreite, tüa^ et

„bie ©orgen biefer 2Selt" nannte, fonnte 3efn§ Bi^ ^nm Sleuger^?

ften gelten unb bie loefentlidfen SSebingnngen ber menfd^li(^en ©e:^

feKfd^aft Berül^ren ; aBer er grünbete ben l^ol^en geiftigen 3nftanb,

iDeld^er Sa^r^nnberte l^inburd^ mitten in biefem S^ränentl^ale bie

©eele mit grenbe erfüllt l^at. (Sr fa^ tooHfommen richtig, baß

bie Unaufmerffamfeit be§ 93?enfd^en, fein 9}iangel an $^ilo[o)3]^ie

unb ©ittlic^leit am Ijänfigften anö ben B^^ft^^i^w^^g^n l;errü^ren,

n)eld^en er fid^ l^ingieBt, au^ 'ozn ©orgen, tozlä:it i^n angreifen,

unb toeld^e bie Siöilifation üBermäßig termel^rt. ©o ift ba§

(göangelinm ba^ gtiJßte Heilmittel gegen bie Sangetoeile be^ ge:^

toöl^nlid^en SeBen^ getocfen, ein mäd^tige^ ©egenmittet gegen \)k

©orgen ber elenben (Srbe, ein lieBlid^er ^nxn\, ioie berjcnige, njel*

(^en 3efn6 an SÄart^a t^at : ,,5mart^a, 9Äart^a, ®u mac^ft 2)ir

toieljnfdjaffen; ©n^ ift 5«ot^/'
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©a§ SHtxä) (SoHt^, aufgefaßt aU &a§ ^tUf^til

ÜDiefe ©ruttbfätje, gut für ein Sanb, tüo baö SeBen ftJ) üon Suft

unb Sic^t erl^ätt, biefer jarte Sontmuni^mu^ einer ©c^aar locn

^inbern (Sottet, iretc^e im SJertrauen auf il^ren SSater lefcten,

tonnten für eine linblidf^ natürlid^e ©ecte Raffen, bie in iebem

2lugenBIicfe ükrjeugt tt^ax, 'oa^ il^re Sräume fic^ i^ertoirllic^ett

foüten. 2l6er eö ift offenbar, bag fie bie gefammte SJfenfc^l^eit

nid^t i^ereinigen fonntcn. 3efu^ begriff in ber Stjat fe^r fc^neö,

baß bie l^öl^eren greife feiner 3^it fic^ feinem 8tei(^e burdjauS nic^t

l^ingckn Mrben.

Sr faßte mit großer ^ül^n^eit feinen (Sntfc^tuß. Qnbem er fie

i^^rcm trocfenen ^erjen unb ifjrem engen SSorurtl^eile üBerließ,

lüenbete er fidj an bie Sinfättigen. 6ine große SSeränberung

tüirb ftattfinben» ®a§ 9teic^ ®otte§ ift gemacht, erftenö für bie

hinter unb für biejenigcn, toetd)e il^nen gleid^en
;

jtDeitenö für bie

2lui^gcftoßenen biefer SBelt, bie O^^fer beiS §oc^muti^e^, n)eld;er 'cen

guten, aber Befdjeibenen 9}?enfd>en jurüdftoßt; brittenö für bie

Äe^er unb Slnberöbenfenben, bie ^oümx, bie ©amariter, bie Reiben

i)on Zt)XixQ unb Sibon. gin fraftigeö ©leid^niß erMrte biefen

3uruf an baö 3SoIt : (Sin 5li)nig I;at ein §od)3eit^ma(;t jugeridjtet

uub fd)idt feine 5)iener auö, bie ®äfte 3U laben. -Seter entfd^ut^^

bigt fid^, einige mißl^anbeln bie 33oten. Ser ^i3ntg faßt barauf

einen großen @ntfd)Iuß. 2)ie Seute l^aben fid) auf feine ßinla^

tung nic^t einfmben tüoHen ; nun \ioo% fo fotten bie erften Seften^

83
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bie man auf ben ^läfeen unb ?anbpra^eit finbet, Sfrme, Setticr,

Sa^me, bte ®äfte fein; ber ©aal muß gefüttt tüerben; „unb

tDa^rlid^ iä) fage Suci^/' fagt ber ^öutg, „feiner bon benen, tüel(^e

ehtgetaben njaren, lüirb mein 9}ta^I fd^meden."

S)ie ?el;re, baß bie §Irmen qKein gerettet tüerben foHen, baß ba§

9feic^ ber 2lrmen fommen i^irb, tuar alfo bie Seigre öefu. „SBe^c

(Sud) 9?eic^en/' jagt er, „benn S^^r l^abt (Suern Sroft bal^in ! SBelfje

(Su(^, bie Sl^r jefet i^otl feib ; benn @u(^ tnirb l^ungern ! 2ßel;e

Sudj, bie Ql)x jefet lachet! benn Qi)x totxM iüeinen unb f)eulen!''

„SBenn S)u ein SKittagÖ^ ober 2l6enbmal^t madjeft/' jagte er

ferner, „fo labe nid^t ©eine greunbe, ©eine SSertüanbten, nod^

©eine reid)en 5ßad)6arn ein
; fie tDÜrben ©i(j^ tüieber einlaben, unb

©u tDÜrbeft ©einen SoI)n l^aben» ©onbern ii^enn ©u ein Ttai)l

macE)eft, fo tabe bie 2lrmen, bie Srüp:pel, bie Sal^men, bie Slinben

;

benn fie n^erben e§ ©ir nidjt i)ergelten ; e§ n)irb ©ir . aber 2lffe§

vergolten l^erben in ber Sluferftel^ung ber ©ered^ten." SSietteic^t

in einem äljnlidjen ©inne tüicberljolte er e§ oft: „©eib gute

äßedjöler," b* 1^, mad^et (guc^ gute ^läfee für \)a§ 9?eid^ ©otteö,

tnbem Sl^r Sure ©üter ben 2lrmen geBet, aijnliä) bem alten

©))rid)iDorte : ,;2öer bem Firmen giefit, ber teiltet bem §errn/^

©a§ n^ar übrigen^ nid)t§ 3Jeue§. ©ie ]^öd)fte bemofratifc^e

SetDcgung, bereu 2lnben!en bie 9Äenfd)l^eit ic\X)ai)xt l^at (jugleid^

aud) bie einsige, l^etd^e geglüdt ift ; benn fie allein l^at fid) auf

bem ©etiete be^ reinen ©ebanfen^ gel^alten), erregte feit langer

Beit ba^ iübifc^e SSolf. ©er ©ebanle, baß ©ott ber ^äc^er be§

2lrmen unb ©d)iüadfen an beut 9teic^en unb SKäc^tigen fei, finbet

fic^ auf jeber ©eite ber ©c^riften be^ alten ©eftamenteö njieber*

©ie ©efc^id)te Sfrael^ ift üon allen ©efdjidjten biejenige, in

mldjm ber 23ol!^geift am bel;arrlid)ften gel^errfd^t l^at- ©ie ^ro:=

pljeten, bie tr)al)ren unb in gemiffer S3ejie!^ung bie !ül;nften S3olfö^

i)ertreter, l^atten unauf^örlid; gegen bie ©roßen gebonnert unb auf

ber einen ©eite jtpifd^en ben Slu^brüden, „reid^, gottlob, geiralt».
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tl^ätig, fcf^led^t/' unb t)on ber anbcrn 3n}ifd^cn bcn Sluöbrüden,

„arm^ fanft, befd^eiben, fromm/' eine enge SSejiel^ung l^ergcftcttt»

2116 unter bcr ^errfdjaft bcr ©elen3iben bie SSornetjmen faft alle

atgefatlen toaren, befeftigten ftc^ jene 3beent)erbinbungen nur um

fo mel^r. ®aö Sud) §enod^ entl^üHt no^ heftigere SSerbammmt:»

gen gegen bie SBelt, bie 9?eic^en, bie 9Dtäd)tigen, at§ bie be6 (Süan^^

gclium§ finb. Ser Suyu§ tüirb in bemfelBen alö ein 3Ser6rec^en

I)ingefteIIt. S)er „9Äenfd)enfo^" enttl^ront in biefem feltfamen

^ndjz bie ffi3nige, reißt fie au§ il^rem iDoKüftigen ?ekn unb ftürjt

fie in bie §i3IIe. ©er Seginn be6 t^eltlic^en Seben^ in -öubäa, bie

©nfül^rung be§ Suyu6 unb be6 SSol^Iftanbe^ riefen einen iDÜtI;en^

ben ©egenfaij ju ©unften ber frül;eren Sinfadjl^eit I;eri>or»

,,aBcI;e (guc^, bie Qljx bie §ütte unb ba§ Grbtl^eit Surer SSäter

i^erad)tet ! SBel^e Qudj, bie S^x Sure ^aläfte mit bem ©c^tDeißc

ber 2Inbern crBaut ! Oeber ton ben Steinen, jeber t)on ben ^ko^dn,

n^eld^e fie bitten, i{i eine ©ünbe,'' S)er 9?ame ,,3lrmer" njar

gleic^bebeutenb getnorben mit ,,§eiliger, greunb @otte§/' 3)ieÖ

toar ber 5Jcame, ioel^en bie galiläifd^en -Sünger Oefu fid^ gern

gaben; t^ toar lange 3^it ber 5Rame ber 3uben==S^riften in

Satanäa unb $auran, toeldje ber ©^jrac^e, foioie ben frül^ercn

llntenDeijungen -Scfu treu geblieben toaren, unb toeld^e fic^ rül^mten,

bie 5Rad)fommen feiner gamilie in ifjrer 9}titte ju befit^en. Hm
Gnbe be6 jti^eiten Oal^rl^unbertö tourben biefe guten Seute, toelc^c

außerhalb ber SntiDidelung ber anbern ©emeinben geblieben

loaren, al6 Seßer unter bem 9?amen Sbioniten bel;anbelt, unb

man leitet i^ren DIamen i)on einem gei^iffen Sbion ab.

9Jtan fielet cl^ne SKül^e, baß biefer überf^jannte ©efd^macf an bcr

3Irmut^ nid)t fel;r bauerl;aft fein !ounte. So mar bieö eine jener

Srfd)einungen feiiger Träumereien, t^ie er fid} ftet^ in große

(Sd)öpfungen mi|d)t, SJJitten in bie große men)d)Iid)e ©efeüid^aft

cingefü{)rt, mußte baö g^riftentl^um eine§ Sageö fel;r leidet barauf

eingeben, 9iei(^e in feinem ©d^ooße 3U bcfil^en. 2lber man bema^rt
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immer ba§ S^i^^n feineö Itrfprung^. DBgleic^ fc^nett üBerftanben

uttb i^ergeffen, l^mterlieg bte Seigre Doit ber WcmnÜ) in ber gaitjen

©efd^tc^te ber d^riftttd^eu Sirene einen ©auertetg, ber nidcji öerbarB.

®ie ©ammlung ber Sieben -^efu entftanb in ber SJiitte Don

SSatanäa, tt)elcf>e^ i^on (Sbioniten fcelt^o^nt tüar* S)ie 2lrmutl^

blieb ein Sbeat, bon bem fid^ bie iüal)rett 9?adt>foIger Sefu nid^t

mel^r trennten. 5)ti(^t^ jn Befiften, tx)ar ber t^al^r^aft ei)angelifd)e

3nftanb; bie Slrmntl^ i^nrbe eine S^ngenb, ein l^eiliger ©tanb.

®ie große Setoegung be^ breijel^nten Sa^rl^nnbert^, toeld^e unter

allen in ber c^riftlic^en Sirene ber galitäif(^en Seioegung am

meiften gleid)t, gefd^al^ ganj auf bem ©runbe ber Slrmut^. ^ran^^

jiöfu^ i)on 2lj[i[i ii^ar ein 5lrmer. SDie Settetorben, bie ja^ofen

communiftifc^en ©ecten be§ SÄittelatterö, bie fic^ unter 'ctm S3anner

beö ,,eiDigen ©i^angeliumö" fc^aarten', Bel^aupteten^ toa^re 3ünger

Sefn ju fein^ unb tt)aren eö in ber S^at.

SSie alle großen Scanner, l^atte -Sefu^ ©efallen an bem 35olfe

unb füllte fid^ tooljl bei ii)m. ®a^ ©bangelium nad^ feinem

©inne ift für bie ^rmen gemacht. S^nen Bringt er bie frol^e

S3otfd^aft be6 §eile§. Sitte biejenigen, toelc^e tion bem ftrenggläu«=

Bigen -Öubentl^um t^erad^tet lüurben, toaren feine SieBlinge. S)ie

8ieBe jum SSolfe, ba^ 9}fitteib mit ber Ol)nmad^t beffelBen, baö

©efü^l, ein SSolf^fü^rer ju fein, traten in jebem SlugenBlidE in

feinen Saaten unb 9?eben l^eri^or.

35ie ertoäl^lte ©d^aar Bot in ber Xf)at einen fel^r gemifd^ten

ßl^arafter bar, über i^eld^en bie ©trengen fel^r überrafd^t fein

mußten, ©ie jäl^lte in il^rer SJiitte Seute, t^eldf^e ein -Sube, ber

auf feine gl^re l^ielt, nid^t gefucbt l^aben toürbe. 33ietteid^t fanb

3efu^ in folc^er ©efettfc^aft mel^r §erj, al§ unter b'enen, bie auf

i^re fc^einbare ©itttid^feit ftolj toaren. ®ie ^l^arifäer, inbem fie

bie mofaifd^en 3Sorfd^riften übertrieben, tt)aren ju ber Slnfid^t

gelommen, baß fie burd^ bie SJerül^rung mit ioeniger ftrengen

geuten, atö fie, ^verunreinigt toürben. Tlan gelangte in SSejiel^ung
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auf t)ic 9)?a]^Ijcitcn faft ju ben ünbifd^en Untcrfc^cibungcn^ btc toxx

tci beu Safleit Snbicnö fmbcn. -Subem Oefuö bicfc etcubeu S3cr*

irruugcn be^ religiiifett ©efül^tc^ Derac^tete, fpeifte er gern Bei

bencn, tocld^c bcnfelfcen junt Opfer fielen. «SKan fal^ 6ei Sifdje

an feiner ©cite $er[onen, hjelc^e man eine^ fc^Ied^ten Sebenö*

u?anbetö befc^ulbigte, freiüd^ i)iettei(i^t nur beöljatb, baß fie nid^t

bie Sä(^erlid^!citen ber (3^eint;eitigen unb §eud)ter f^citten. S)te

^^arifäcr unb ©d^riftgelcl^rten fdjrieen üBer baö Slergerniß*

f,<Bti)d/' fagten fie, ^,ntit ti}eld)en ISeuten er igt!'' -3efu§ l^atte

bann feine SlnttDorten, treidle bie §euc^Ier nod^ ntel^r aufregten

:

,,®ie ©efunben bebürfen beö 2lr3te0 nic^t;" ober: „ber ^ixt,

t)eld>er ein ©d)af t)on l^nnbert t^ertoren l^at, lägt bie 99 anbern,

um bem tjerlornen nad^;iugel^en, unb, . toenn er eö gefunben l^at, fo

bringt er e^ mit grenben auf feinen ©d^ultern jurüd;'' ober: ,;be§

SRenfd^en ©ol;n ift gelommen, feiig ju machen, tDa§ verloren ift
;"

ober ferner : ,,id) bin nid)t gelommen, bie ©ered^ten jur 23nge ju

rufen, fonbern bie ©ünber ;'' unb enblid) jeneö fofttic^e ©leid^nig

Don bem verlorenen ©ol^ne, toorin berjenige, ber gefel^tt l;at, bar*

geftcKt toirb, aU l^abe er ein gemiffe^ 2lnred^t an bie 2itbe t)or

bemjenigen, i^eld^er immer geredet gen)efen ifi. (Siitt^adjc ober

gcfaflene grauen, burd^ fo großen ^anbzx überrafc^t unb jum

erften SKale bie "ooUe 2ln3iel^ung^fraft ber Sugenb fül)lenb, nai}cx^

Un fic^ il^m frei. Ttan n)unberte fic^, baß er fie nidjt jurüdftieß.

„S^l" fagten bie §eud)ler bei fidj, ,,biefer 9)?enf(^ ift lein ^xoflfct:

benn loenn er e§ loäre, fo tüürbe er tool^l bemerlen, baß baö

SBeib, n3el(^e5 il^n berfil;rt, eine ©ünberin ift." Sefu§ antti^ortete

mit bem ©leidjniffe t)on einem ©täubiger, toeldjer feinen ©c^ulb*

nern ungleid)e ©c^ulbcn erließ, unb er fdjeute fid) nic^t, baö Sooö

be^jenigen t)or3ujiel^en, n3eld)em bie größte ©d)ulb erlaffen toar.

(£r fd)ä^te bie ©eelenjuftänbe nur nad> bem SSerl^ältniß ber Siebe,

tDcld^e fi(^ bemfelben beimifc^t. 2Bei6cr, bereu ^erj t)oll S^ränen

toar, unb bie fic^ burd| i^re gel^ler jur 2)emut]^ geneigt fanben,
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toaxm feinem 9feid^c todi nafftt, aU bic ntitteltnäßtgen Staturen,

tüeld^e oft baburd), baß fie nid^t fepen, trenig 3Setbtenft l^aBen.

SJian begreift, baß biefe jarten ©eelett, inbem fie in ü)xzx Setel^rung

ein SJfittel jum SBie^eintritt in einen fceffern B^P^^^ fanben, fid^

il^nt mit Sifer anfc^Ioffen.

Söeit entfernt, baß er e§ t>erfnd^te, ba§ SKnrren ju unterbrücEen^

it)eld)e^ feine SSerad^tnng gegen bie fociale (Sm^finblic^feit feiner

3eit ]6eri)orrief, fc^ien er öielmel^r ©efaüen baran ju fmben,

baffelBe ju ertoeden. S^iematö fcefannte man lanter biefe SSerad^^*

tnng ber 233elt. (Sr t^er^ie)^ bem Sieid^en nnr, ioenn ber 8?eid^e, in

golge irgenb eine^ SSornrtl^eilö, bei ber ©efeßfd^aft fc^ted^t angefel^en

tüar. @r gog ben i?ornel^men ftrengen ©länBigen bie Sente t>on

einem j^eibentigen Seben^toanbel unb )oon geringem Slnfel^en mit

lanter (Stimme t>or» r^B^^ner nnb S3nl^tcrinnen," fagte er jn ilj*:

nen, „tcerben (gnd^ in ba§ 9teid^ ©otteö t)crangel;en. 3of)anne§ ift

getommen; B^^ll^^^^' ^^^ SSn'^lerinnen Iiaben geglanbt an il^n, nnb

troljbem t^tet 3l)t bennod^ nid)t 93nße." Tlan lann fidj benfen,

toie fc^arf ber SSorn^nrf, bem gnten Seif^)iele, toeld^eö xi)mn gren^

benmäbd^en gaben, nid^t gefolgt jn fein, für Sente fein nmßte, toeld^c

fid> jn einem ftrengen Srnft unb fittlidjen Seben befannten.

3efu^ jeigte in feinem 2Ieußern feinen gefuc^ten (ärnft* (gr flol^

bie ^-reube nid)t, er ging gern ju ben ©rljeiterungen eineö ^od^=

jeit^fefteö. ©n^ feiner SBunber gefdjal^, um eine §od)jeit in einer

Keinen ©tabt frol^er jn machen. 3)ie c^oc^jeiten finben im Wox^

gentanbe be^ 2lbenb§ ftatt. Seber trägt eine 8am:()e; bie Sid;ter,

toetd^e lommen unb gelten, bringen einen fel^r angenel^men (Sinbrud

l^eroor. 3efu§ liebte biefen l^eitern unb belebten 2lnblid unb ent:=

nat)m bemfelben ©teidjniffe, SBenn man ein foldje^ 33er^alten mit

bemjenigen 3ol)anne§ be^ Siäitferö i^ergtid), fo nal^m man 2lnftoß

baran. 2llö einft bie jünger be§ 3oI)anne§ unb bie ^I)arifäer baö

gaften beobad^teten, fagte man ju i^m: ,,2Bie fommt e^, baß Xüoi)^

renb bie Süttger beö 3oI;anne6 imb bie "ipi^arifäer faften unb beten/
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35cme Süitger effcn unb trinlen?" — ,,8affct ftc/' jagte Sefitö;

„toanmi follten bie §od)jcitöIeutc faften, fo lange ber SSräutigam

unter tl}ucn ift. 6^ tüerben Sage lommen, lüo ber Bräutigam

t)Ott tl^uen genommen tüirb; bann tüerben [ie faften." (Seine tizb^

lic^e ^eiterfeit fanb ftetö in lebenbigcn Setradjtungen unb in freunb*

Ik^en ©c^crjen iljren 2luöbru(f, ,,S3}em foü id}," fagte er, „bie§

(Sefd?(ed)t Dergteid^en? (So ift ben Äinbern gteid^, bie an bem

9Kar!t [i^en unb rufen iljren ©efeßen ju unb f^)red;en: SBir traten

euc^ ge^-^fiffen, unb iljr tüoUtet nid;t tanjen; tt^ir l^afcen eud; gesagt,

unb i^r ti^oHtet nidjt n)einen. 3ot;auneö t[t gelommen, ag nid)t

unb trän! nidjt; fo fagcn fie: ,,(Sr I)at ben SeufeL" ®eö Wtn^

fd)cn ©oljn ift getommen, iffet imb trinlet; fo fagen fie: „Qidjz,

xok ift ber 2)?enfd) ein greffcr unb ein SBeinfäufer, ber ß^^Kner unb

ber ©ünber (SefcHe? 2Bat;rIid^, icf^ fage eud^, bie äöeiö^eit i^irb

nur burd^ if^re Sßerfe geredjtfertigt/'

©0 burd)lief er ©atitäa mitten in einem fceflänbigen i^efte. Sr

bebiente fic^ eineö SKautefet^, eineö im SKorgentanbe fo guten unb

fo fid;ern Steittl^iereö, befjen großem, fdjtüarjeö 3luge i)iet ©anft^

mutl; geigt, ©eine jünger enttüidelten gutüeilen um itjn einen

länbüd^en ?5cfiSi^9/ ^^ ^^tn il^re SIeiber bie ©teKe ber !£e(3^id;e

t)ertraten. ©ie legten fie auf "czn SD^auIefel, ber il)n trug, ober

breiteten fie auf bie (Srbe auf feinen SBeg* ^znn er in ein §auö

einfetjrte, fo gab eö in bemfelben greube unb ©lud. Sr I;ielt \iä}

in ben gleden xmb ben großen ^ad)tgütern auf, mo man itjm mit

inniger ©aftfreuubf(^aft entgegeufam. *3m SÄorgenlanbe tüirb baö

§auö, U)o ein grember abgeftiegen ift, auf ber ©teile ju einem iSf^»

fentließen Drte, ®a§ ganje Sorf t^erfammelt fid; bort; bie Sin==

ber bringen in baffelbe ein; bie Siener entfernen fidj; aber fie

tommen tDieber.

Sefu^ tonnte nid)t bulben, t)a^ man biefe Ünblic^en 3uf)i5rer I;art

befianbelte; er ließ fie ju fic^ fommen unb Ijergte unb filmte fie.

2)ie SKütter, burd) eine fo(d)e Slufnal^me ermut^igt, brad^ten il;m
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tl^re ©äugtinge, bamit er fie Berül^rte* SBeiber famen unb goffen

Del auf fein §au^)t unb tDoI)tried)enbe ©alBen auf feine %n^z.

©eine jünger U)iefen fie ^utüeiten at^ Säftige jurütf ; ater 3efu§,

ti^etc^er bie alten ©ebräuc^e unb löe^, tüa^ ^^^S^n^^i^falt t^errätl^,

liebte, madjte ba§ t)on feinen ju eifrigen greunben begangene Un^^

red^t n^ieber gut, 6r fci^ü^te btejenigen, lüeld^e il^n eieren n^oHten.

Unb fo beteten il^n bie Sinber unb bie SBeiber an. S)er SSortüurf,

baj3 er biefe jarten, teic^t ju t^erfül^renben Söefen il^ren gantitien

entfrembe, tüar einer t>on benen, njeld^en feine geinbe am l^äufigften

gegen il^n richteten.

®ie neue S^eligion t^ar fo in i^teler §infid)t eine SSetüegung t>m

SBeibent unb Sinbern. S)iefe Se^teren bilbeten gteid^fam eine junge

8eibit)a(^e bei bem Eintritt in fein unfc^ulbige^ 8teic^ um il^n unb

bradjten il^m Heine §ulbigungen bar, ^n benen er eine gro^e greube

fanb, inbem fie il^n „©o^n 2)ai)ib'^'' nannten, „§ofianna'' riefen

unb ^atmenjtDeige um i^n l^ertrugen. Sefu^ freute fic^, biefe ftei^

neu Sl^oftel ^u fe^en, tok fie )oox i^m l^ergingen unb il^m S^itel bei==

legten, bie er felbft nidjt anjimel^men n)agte. @r lieg fie reben,

unb t^enn man i^n fragte, ob er e0 l^öre, antioortete er auf eine

getoiffe au^n^eidjenbe 2lrt, baß baö Sob, n^eld^eö t)on iungen 2ippzn

fomme, ©ott ba^ angene^mfte fei.

(Sr t^erabfäumte leine ©elegeni^eit, ju ioieberl^olen, bag bie Slei^

nen l^eilige 293efen feien, bag baö 9?eid; ®otte§ ben H'inbern ge^i5re,

baß man ein Sinb toerben muffe, um in baffelbe einjugel^en, bag

man c§ ate ein Stinb em|)fangen miiffe, baß ber l^immlifd^e SSater

feine ©e^eimniffe ben äßeifen t?erberge unb ben kleinen entl^üHe.

3)er SSegriff i>on feinen Jüngern t^ermifc^t fid^ für i^n faft mit beut

V)ün Kinbern. (Sine^ 2^age§ l^anbelte e§ fid^ unter il^nen um eine

jener gragen i^on bem 3Sorrange, bie nid^t feiten toaren; Sefu^

naijm ein Sinb, fteüte eö in iljre 5Kitte unb fagte 3U il^nen: „§ier

ift ber ©roßte; toer fid^ felbft erniebrigt, toie biefe^ Sinb, ber ift

ber ©ri3ßte im §immelreid^."
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66 tüar in ber Zijat bie Sinbl;cit in il^rer g'öttltd^en 9?atürlicf)^

!eit, iDctdje Scfii^ i^on ber (Site nat;m. Slüe gtaubtcn in jebcm

2lUi3cuMic!e, bag ba^ fo fel;r erfe^utc ^lüi) feinen 3lnfang neljmcn

feilte. Scber \ai} fid; in bemfeifcen fd;on anf einem Sn^rone neben

beni aWeifter fit^enb. Man tl^eilte fic^ bie $Iä^e in bemfetten

unb fnd)te bie Sage beffelben anöjitredjnen. S)ie^ I}iej3 bie „frol^e

Si>tfd)aft;'' bie Seigre Ijatte leinen anbern 9Janten. Sin dte^

SBcrt, „^arabie^/' tüelc^eö tia^ §eMifd)e, tok aÜe ©|)rad)en beö

SJfcrgcnlanbe^, ^ißerfien entteljnt ]^atte,nnb tüetdjeö Slnfang^ bieSn[t==

gärten ber adjemenibifdjen Könige ]6e3eid)nete, nmfa^te 'ozn SEranm

2lller, einen föfiüd^en ©arten, tüo man baö reijenbe Seben, iDeldjeö

man l^ienieben filterte, anf immer fortfe^en iüürbe. SBie lange

banerte biefer entjüdenbe 3#cinb ? SJfan ti^eig eö ni(^t. 9?ie=^

manb ma§ biefen STranm. 2Iber, modjte er nnn Saljre ober 9Ko^

nate anögefüüt ifobcn^ ber STranm trar fo fc^i5n, bag bie SJJenfd;^

I;eit feitbem barin gelebt l^at, nnb Daß e§ no(^ Ijent nnfer Siroft ift,

ben fdjtüadjen Xn\t beffelben einjnat^men. 5)Ziemate I)ob fo große

grenbe bie 23rnft eincö Tt^n\d}^n. Sinen 2lngenblid t^ergaß bie

9)tenfd)!^eit bie fc^toere SIeilaft, tüeldje fie an bie @rbe feffelt, nnb

ba§ J^riibfelige be^ irbifc^cn Seben§. ©etig, toer mit feinen Singen

bicfe^ göttlid)e 2lnfblüf)en fet;en nnb, loäre e§ anc^ nnr anf einen

"Slag, biefe^ nnt>erglei(^ttdje S^mgbitb genießen lonnte! 2lber nod^

fetiger, toürbe nnö 3efn6 feigen, ift berjenige, loeld^er, i)on feber

Sänfd^nng frei, in fid; felbft biefe Ijimmlifdje (Srfd)etnnng l)zx\^ox^

Bringen nnb, oI;ne S^ranm, o^ne ein eingebitbeteö "ißarabieö, ol^ne

3eidjen am §immel, bnri^ bie 9ted)tfdjaffen^eit feineö 2ßißen§ nnb

bie ^oefie feiner ©eele ba§ toal^re 9?eid^ ©otteö i?on 9Teuem in

feinem ^er^en fd^affen lonnte!
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t>e§ Soi^attttcö^ ^ejiel)mt9ett feinet: <Sä)nlt ju

^ct Seattle Sefm

SBäl^renb ba^ fröpdje ©aliläa bie 2ltt!unft be^ §eißgelte6ten

fefttid) Beging^ Der3e]^rte fid^ ber traurige 3ol^anne§ in feinem @e^

fängnij^ ju ä)tad^äru§ in Srmartung unb ©el^nfuc^t» S)ie Erfolge

beg jungen SKeifterö, i^elc^en er einige 3Konate toor^er Bei feiner

(Bdink gefcljen I;atte, brangen Bi^ ju i^m, Ttan fctgte, bag ber

t>ott ben ^ro^Ijeten i^orl^erberlilnbete 9Keffia§, berjenige, ii^elc^er

baö 9tei^ SfraeK iüieber l^erfteKen foHte, ge!ommen fei unb feine

©egenn^art in ©atiläa burd^ tüunberBare Z^atm Betoeife. Qoi)an^

ne^ tüoKte fid) t)on ber SBal^rl^eit biefe^ ©erüc^te^ üBerjeugen, unb

ba er mit feinen Süngern in freiem 33er!e]^r ftanb, fo n^äl^Ite er

iWti berfelBen, bamit fie uad) ©aliläa ju 3efu gingen*
''

Sie Beiben Oünger fanben Sefum auf bem ©i^^fel feiner SSer*

el^rung- ®ie fefllic^e Suft, tozldjz um il;n ]^errfd)te, üBerrafd^te fie.

©etDö^nt an %a\kn, an Be^arrlidje^ 33eten, an ein SeBen isolier

©eufjer, lüaren fie erftaunt, fic^ :plö^tid) in bie SJfitte ber greube

i^crfefet 3U feljen. ©ie t^eitten -Sefu il;ren 2luftrag mit : „Sift

®n, ber ba fommenfoö? Dber foHen ti^ir eineö Slnbern v^r^

ten ?'' S'efu^, ii^etdjer Je^t nid^t mel^r üBer feine 9?otte aU Wic]^

fia§ im B^cif^'f ^^^/ B^^tte il;nen bie Söerfe auf, iüeld^e bie Slnfunft

be^ 9?eid)eö ®otte^ auf (grben Bejeidjnen foKten, bie Reifung ber

Sranfen, bie frot;e 33otfd)aft be§ naiven §ei(e^, t^eldje^ ben 2lrmen

ge^)rebigt tüerbe. (Sr t)onBrad^te aöe biefe Söerle» „^diQ alfo/'

92
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fügte er l^hiju, „tfl berjcnige^ tüeld}er an njir nicf^t jt^eifeln tDirb

!"

2Wan tt>zi^ nidjt, ob -Sol^anueS biefe Slntoort noc^ am 8ekn fanb,

ober in tüetdje ©timniung fie beu raul;en Sußprebiger t)erfe^te.

©tarB er gctri5ftet unb üBerjeitgt, ba^ ber, tDeld^eu er t>erfüubet

l^atte, fc^on lebe, ober bel^ielt er ttocE> 3^cif^f über bie (Senbung

Sefu ? 2öir erfahren bälgen mdjtö. ®a man jebod^ feine (Sd)ule

itod^ jieinlid^ lange neben 'ozn djriftücE^en ©emeinben fortbanern

fief;t, fo ift man 3U bem ©lanben geneigt, bag 3of)anne^, trc§

feiner §oc^ad)tnng für 3efnm, il^n ni(^t at^ ben anfa^, ber bie

göttlichen SSerl^eignngen t)ern)ir!Iic^en follte. S)er Xoh unterbrach

übrigen^ feine BtoeifeL 3)ie umjäl^mbare JJ^^i^^it beö (ginfieblerö

foKte feine unruf;ige unb gequälte Saufbal^n burc^ baö einzige @nbe,

loelc^eS berfetben tüürbig Xdav^ frönen.

2)ie nac^fid)tige ©timmung, tücld^e 9lntipater SCnfang^ gegen

3üf)anneö g^S^igt ^atte, fonnte i)cn feiner langen ©auer fein. 3n

ben Unterrebungen, n^elc^e, nad^ ber d^riftlic^en Iteberlieferung,

3ol^anne§ mit bie[em dürften l^atte, l^örte er nic^t auf, i^m ju

n)ieberl^oIen, bag feine (g^e eine unerlaubte fei, unb baß er bie

^erobiaö jurudi'enben muffe. S^an lann ftc^ leidet borfteöen,

toetc^en §af bie ßnfetin §erobe^ be^ ©rogen gegen biefen unge=

legenen 9tat!^geber faffen mußte, ©ie toartete nur nod) auf eine

©elegenbeit, i^n 3U i^erberben.

3ff)re Soc^ter ©atome au^ ber erften S^e, el^rgeijig unb jügel^^

Io§, tx)ie fie felbft, ging auf if)re 2lbfic^ten ein. Sn biefem -Saläre

(toa^rfc^einlid) ba^ Sa^r 30) befanb fid; Sintipater an feinem

©eburt^tage in DJtac^cirn^. §erobe§ ber %oße l^atte in bem

Sennern ber Seftung einen ipräc^tigen ^attaft erbauen laffcn, too

ber gürft fjäufig tüo^te. (5r gab in bemfelben ein groge^ geft,

bei tDel^em ©atome einen jener d^arafteriftifd^en Svinje auffül^rtc,

ireldje man in ©t^rien für eine ]^ocE|ftel;enbe ^erfon nid)t für unge*

jiemenb f)ält. 2l(^ 2lntipater in feinem (SntjücEen bie Jänjerin

gefragt l^atte, n^aö fie toünfc^te, antioortete biefe, auf Slntrieb ifjrer
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SÄutter: ,,S)a6 ^an'^t bea So^amz^ auf biefer ©c^üffel!"

Sintipater i^ar bamtt unjufriebett ; afier er tDoÜte e§ nid^t aB*^

fc^tagen. (Sin SeiBtuäd^ter na^t bie ©d^iiffel, ging unb fc^nitt

ba^ ^aupt beö Oefangenen a6 unb brad^te baffeI6e»

2)ie ©d^üler be^ Säufer^ erl^ietten feine Seid^e unb Beerbigten

fie. ®a§ SSoI! ii^ar fe^r unjufrieben. ©edf)^ S'a^re barauf, atö

2lreta^ ben 2lnti|5ater angegriffen ]^a|te, um Wtaä^äxn^ tüieber ^u

eroBern unb bie Sef^impfung feiner Sod)ter ju räd^en, njurbe

2lnti|3ater tooGftänbig gefd^tagen, unb man Betrad^tet getrö^nlic^

feine S^ieberlage aU eine ©träfe für bie (Srmorbung be§ -Sol^annci?*

®ie 9?ad)rid^t t)on bem Sobe be^ öol^anne^ it)urbe Sefu hnxä)

bie ©d^üter be^ Säufer^ felBft üBerBra^t. ©ie legten ©d^ritte,

iDelc^e 3ol^anne0 Bei -Sefu getrau, l^atte jn^ifcE^en ben Beiben

©deuten ein enge^ S3anb Ängelnüjjft. -Sefu^, toon ©eiten Sintis

ipater^ eBenfaü^ 3SerfoIgung füri^tenb^ fa^te einige SSorfid^t^mag:*

regeln unb jog fid^ in bie Sßüfte jurüd^ SSiete folgten i^ bal^in*

S)ort leBte bie fromme ©d^aar in ber ängerften Sntl^altfamfeit

;

man gtauBte natilrüd^^ ein Söunber barin ju erBüden» SSon biefent

§lugcnBIidE an fprad^ Sefuö i)on -Sol^anneö nur noc^ mit i^erbo^)*»

:)3elter Sen^unberung^ (gr erüärte ol^ne B^g^^u^ bag er mel^r, aU

ein "propl^et, fei, bag baa @efe§ unb bie alten ?5ropl^eten nur Bi^

SU i^m graft gel^aBt l^ätten, bag er fie aBgefd)afft l^aBe, aBer bag

ba^ §immclreic^ baffelBe eBenfaK^ aBfd^affen loürbe» Surj, er

ijerliel^ i^m in bem ^au^l^alt be§ c^riftlid^en @el)eimniffe§ einen

Befonberen $(a^, iDeld^er au6 i^m ba§ SSereinigung^mittel jtoifd^en

bem atten Seftameitt unb ber Slnlunft be§ mmn 9?eid^e3 mad^te*

35er ^ro^)l§et SKaleac^i Batte mit groger ^raft einen SSorläufer

be^ SÄeffia^ i^erliinbigt, roeld^er bie 9Äenfd^en auf bie enblid^e

Erneuerung DorBereiten foEte, einen Soten, l^eld^er bem %n^^

ertoäl^tten ®otte§ bie 93a^n madjen follte. S)iefer Sote nxir lein

Slnberer, aU ber ^ro^)l^et (SIia§, njeld^er, nad^ einem fel^r ^erBrei^»

teten ©lauBen, Batb i)om ^immel, in toeId)en er erl^oBen n^ar,

l^ernieberfteigen follte, um bie üKenfdjen burd^ bie Sußc auf baS
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große (Srcignig i^orjuBcrcitcn unb @ott mit feinem S5oIfe ju )otx^

fohlten, ßutreilcn fügte man ju bem Sliaö eutlDeber bcn $a*

triarc^cu §cnuoc^ ^in3u, l^etc^em man feit einem 6i§ jtDei -Sal^r^

l^nnbertcn eine ]^oI;e §ei(igfeit 3n3nf(^reiben begonnen l^atte, ober

ben 3erenüa§, ben man alß eine Slrt ©djnggeift beö SSoIfeö Be^

trad)tete, bcr ftet^ t?or bem 2I;ron (Sottet für baffelBe Bete. ®iefc

Slnfic^t, baß pvd alte ^ro^l^eten n)ieber anfftel^en foßten, um bem

9JJcffiaö alö SSorlänfcr ju bienen, fmbet ficft auf eine fo treffenbe

SBeifc in ber l?ef;re ber Warfen toieber, ba§ man fel^r geneigt ift;

jn gtanten, baß fie i)on biefer ©eite f)erftammte» SBie bem aber

auc^ fein mod^te, fie bilbete jur 3^^^ ^^^^^^ SScftanbtl^eil ber jübi:=

fdjen 2lnfid^tett über ben SJ^effia^» (So iourbc gngegeben, baß bie

Grfd^einung ber „beiben ^^no^zn/^ gefteibet in Sußgetoänber, ba§

SSorf^iel ju bem großen ©d^aufpiel fein toürbe, toelc^eö fid) ju bem

grftaunen beö mitaüB enttoideln foHte,

2Kan fielet ein, baß bei biefen Sbeen 3efu6 unb feine -Sünger

über bie (Senbnng Sol^anneö be§ Säufer^ ni(^t in 3^^if^t f^i«

fonnten. 2llö bie ©d^riftgelci^rten il^nen ben Sintourf mad^ten,

ta^ üon bem 93ieffiaÖ nidjt mel^r bie 9tebe fein !i5nne, ba Stia§

nid)t gefommen fei, antt^ortete er, baß 6Iia§ )X)oi)l gefommen, baß

Sol^anne^ ber anferftanbene Sliaö fei. ®urc^ feine Seben^toeife,

burc^ feinen ®egenfa§ gegen bie öff.entlid)en beftel^enben ©ei^alten

erinnerte -öol^anne^ in ber Sl^at an jene feltfame ©eftalt ber alten

@efd}i(^te Sfrael^. 3efu^ toar unerfdjB^^füc^ über bie 35erbienfte

unb bie 35or3ÜgIid)!eit feinet SSorlänferö» @r fagte, baß unter ben

SDtenfdienfinbern lein ®ri3ßerer geboren iüorbcn fei. (Sr tabelte

bie ^l^arifäer unb ©djriftgelel^rten kräftig, baß fie feine S^aufc

nic^t angenommen unb fic^ nid}t auf feinen Stuf befefjrt l^ätten.

®ie -Sünger Sefu toaren biefen ©runbfägen beö 9Jtcifterö treu.

®ie SSerel^rung beö -Sol^anne^ n3ar in ber erften c^riftlic^en ©ene*

ration eine beftänbige Ueberlieferung. 5JÄan I;ielt il^n für einen

SSertoanbten 3e[u. Um bie ©enbung 3efu auf 'ein t?on Sitten

5ugegebene§ ä^i^S^iß 3" ftüften, erjäl^Ite man, baß Ool^anneß, bei
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bcm erftctt dxbMcn Sefu, U)n für bcit SÄcffta^ erltärtc, bag er

fld^ für niebrtger erfannte^ nntocxü)^ x^m bie stiemen feiner ©(i^u^c

3U löfen, bag er fid} Stnfang^ tDcigerte, il^tt ju taufen, unb Bel^aup«*

tete, er ntüffe i)ielmel;r i?on -Öefu getauft tüerben. S)a6 tüaren

IteBettreibungen, tüeld^e bie jtpeifetnbe gorm ber legten SSotfc^aft

be§ -Sü-^anneS an -Sefum genugfam tüiberlegte» 3lBer in einem

allgemeineren ©inne ttieB 3ol^anne§ in ber c^riftlic^en Segenbe,

nja^ er in SBirHid^feit ti^ar, ber ftrenge SSorBereiter, ber traurige

S3ugprebiger i?or ber freubenreic^en 3ln!unft be§ S3räutigam§, ber

^ro^l^et, ii^eld^er ba§ 9teid) ©ottea terlünbet unb ftirBt, Beijor er

eö fielet. S)iefer i)on ber ^erobiaö 6nt^au!ptete eröffnete bie

9?eil^e ber c^riftüd^en 93Iutjeugen ; er luar ber erfte ^mQt beö

neuen 93eii}u^tfein6^ S)ie SBeltlid^en, tüeld^e in il^m ben njal^ren

geinb erfannten, lonnten e^ nid^t julaffen, baß er leBte
; fein jer*

ftümmelter geic^nam, l^ingeftredt auf bie ©d^tüeöe be§ S^riften«^

tl^um^, Bejeid^nete ben Mutigen SBeg, ben fo biete Slnbere nad^ il^m

gelten foöten.

SDie ©d^ule be6 -Sol^anneö ftarfi mit t^rem ©rünber nic^t au§.

©ie leBte einige 3^it l^inburc^ i^on ber ©c^ule Oefu unterfd^ieben,

unb 2lnfang^ in gutem Siubernel^men mit biefer. 9Äe!^rerc Saläre

nad) bem Sobe ber Beiben SÄcifter ließ man fid^ noc^ auf bie Saufe

be^ Sol^anneg taufen. @eh}iffe ^erfonen gel^i5rten Beiben ©d^ulen

gugleic^ an; jum S3eif^)iel ber^Berül^mte ^poUo, ber 5yteBenBul^Ier

be§ Slpoftetö ^autu§ (um baö Qai)x 50) unb eine Bebeutenbe Slnsal^t

Don S^riften in @\)l^efu§. ÜDer @ef(^id^t§fc^reiBer 9ofe:t^l^u^ (um

ba6 Qai)x 53) erjäp i^on ber ©^ule eine§ Slöceten, 9?amen^ 23anu,

njeld^er mit Sol^anne^ -bem Säufer bie größte 2lel^nlid)!eit l^at unb

iüeld^er i)ielleid^t auö beffen ©c^ule tüar. ®iefer 93anu tcBte in

ber SSüfte unb üeibete fid^ mit bem SauB i^on 93äumcn ; er ernäBrte

fic^ nur bon tüilben ^flanjen unb ^^rüd^ten unb taud^te l^äufig

tüä^renb be0 Sageö unb tDäl^renb ber 9?ad^t in faltet SSaffer unter,

um fi(^ ju reinigen. OacoBu^, berfelBe, ben man „33ruber be3

§errn" nannte, BeoBad^tete ein ä^nlid^eö SSerfal^ren.



Scfu erfteö 5Cufttctctt in Sctufalem*

3efu5 ging faft alle -Saläre nadb Oerufalem jum Dfterfeft.
" SDaö

S^äl^ere biefer Sieifen tft tüenig befannt; benn bie bret erften Si^an*

gelten f^^red^en nic^t babon, unb bie Senierfnngen be§ i^ierten finb

fcl^r t>erti3irrt. ®er tüid^tigfte 2lnfentl;att -Sefu in ber §anptftabt

fdjeint im Qa^xc 31 unb jebenfaH^ nac!^ bem Sobc be§ Sol^anneö

pattgefunben jn ijaten. SReI)rere Oünger folgten i^m.

Dbgteic^ 3efuö auf biefe Söanberungen feinen SBertl^ legte, fo

unterjcg er fid^ "coif benfetben, um bie j[ilbifd)e SD^einung nid^t ju

i)erlegen, mit ber er nod^ nid)t gcBrod)en l^atte. S)iefe Reifen

tcaren übrigenö feinem $Iane ganj entfpred^enb ; benn er fül)lte

fc^on, bajj, um feine 2Ibfid)ten beffer avi^vi\]xijx^n, er ©alitäa ber*

laffen unb ba§ Subentl^um an feiner ftäriften ©teile, iuelc^e Oeru*

fatem t^ar, angreifen muffe.

SDie Heine gatUäi)(i;e @e[ellf&aft tt^ar l^ier tr^enig ju §aufe.

Qerufalem n^ar baniate faft ba^, tüa^ eö I;eute ift, eine ©tabt "ooU

^ebanterie, ©treitigteiten, ßänfereien unb fileinlic^leiten. 2)ie

^I;arifäer ti^aren f)ier bie ^errf(^enben ; baö ©tabium beö ©efe^eö,

auf unbebeutenbe Sleinüd^feiten ^urücfgefül^rt, trar ba^ cinjige

©tabium. 3Son einer ßrtüärmung beö ^erjen^ unb ®emütl;e^

to^ar l^ier nic^t bie 9?ebe,

©iefe getiäffige Söett fonnte nid;t berfet^Ien, auf bie mitben unb

garten ®emütf)er be§ 5y?orbenö einen fc^tneren ©rud auöjuüben.

®ie 93erac^tung ber 23etDo!^ner Oerufalem^ gegen bie ©alilcicr

machte bie Trennung no(^ tiefer. Qu jenem fd^önen Sempel, bem
5' 97
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©egcnftanbc aKer il^rcr SBütifd^e, fanben fie oft nur bic ®efc*

cr))reffung- Sin SSerö be§ ^ilger^)jalmö, „xd) iDtH lieber bic Spr
lauten in meinet (Sottet C^aufe/' fd^ien gerabe für fie gemad^t ju

fein. Sine l^ijl^nifc^e $riefterfcE)aft lächelte über il^re tinblic^e

grömmigfeit. S)ie ©alitäer rebeten eine jienilid^ t^erberbte, :platte

(S^)ra(^e ; il^re 2ln^ffra&e tüar fel^Ierl^aft
; fie f^radjen Diele Saute

anberö au§, tüoriiber man l^äufig (ad^te, 3n SSejug auf bie 9teli^

gion l^iett man fie für untüiffenb unb tüenig red^tgtäubig ; ber

Stuöbrud ,,bummer ©atiläer" n^ar fprüc^ti^örtlid) getüorben. 9Kan

glaubte (freilid^ nid^t ol^ne ©runb), ba§ baö jübifc^e Slut bei

il^nen feljr gemifdjt fei, unb e§ galt für getr>t§, bag ©atiläa feinen

^ro^l^eten l^erüorbringen !i3nne. ©o an bie @ren;ien be^ Suben*:

tl^umö toerfeljt, I;atten bie armen ©alitäer, um i^re Hoffnungen

aufred)t ju erl^alten, nur eine jiemlid^ fd)Ied)t ertlärte ©teKe be^

Oefaiaö : „3)a§ 8anb ©aliläa unb ba§ Sanb 9?ap:^talim, am Sßege

be§ SJfeere^, jenfeit beö Qorban, unb bie beibnifd^e ©aliläa, ba§

SSolf, baö in giufternig fag, l^at ein grof^eö Sic^t gefeiten, unb bie

ba fagen am Ort unb ©djatten be^ 2^obe§, benen ift ein Sid^t auf^

gegangen.'^ 2)er 9tuf ber ©eburtöftabt 3efu toar befonber^

fc^led^t. (S§ toar ein ©^rüd;n}ort unter bem SSotfe: „Sann auö

9^agaretl; ettoaö ©ute6 fommen ?"

®ie große Sroden^eit ber 5)?atur um .Serufalem mußte bie

SSetrübniß -Sefu noc^ i)ermel^ren. ®ie Sl^äler finb bort toaffertoö

;

ber Soben troden unb fteinig. ®ie 21[u^fi(^t ift faft überall ein^*

tönig ; nur ber §ügel i^on Tti^fa mit feinen Erinnerungen au^ ber

alten ©efd^id)te Ofrael^ feffelt ben iSlid* 2)ie ©tabt ^atte jur

^eit Sefu faft biefelbe Sage, toie l;eute. Sllte S3aubenfmäler befaß

fie faft gar nid^t ; erft Sol^anneö §ijr!anuö l^atte angefangen, fie

ju i?erfd^i)nern, unb §)erobeö ber ©roße l^atte eine ber fd^onften

©täbte beö 9Jiorgenlanbe^ an^ i^r gemad^t. ®ie Sauten biefeö

Äönig^ toetteiferten burd^ il)re ©roßartigleit, il^re 33ollenbung unb

il^re ©d^i5nl^eit mit ben t)oll!ommenften be^ 2lltertl)um6. Sine
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5IKengc ^jräd^tiger ©räber ^cn eigcntl^ümtic^cm ®efc&mad erboten

fxif um biefelbe ^dt in ber Umgcgenb t>on Serufdem. öefuö^

tDelc^er bie Sunftti^erfe alö cmen pompl^aften, eitlen ^runf fcetrac^^

tete, \ai} aüe biefe ®ett!mäler unjufrieben an. (Sr l^atte nur (Sinn

für bie Stngelegenl^eiten beö §er3en^.

©er S^em^jel toax jur ßeit -Sefu ganj neu, unb bie äußeren

Xi)zik tDaren nid)t ganj t)oIIenbet* §erobe3 l^atte ben SBieberauf^

hau be[fel6en im Oal^re 20 ober 21 t^or Sl^rifti ®e6urt anfangen

laffen, S)a^ ©c^iff beö Sem^)eI^ n^ar in anbertl^atB -Sauren, bie

©äulenl^allen in adjt -Salären t)oIIenbet ; aber bie ^yjebent^eile fd^rit*

ten langfam t)criüärt3 unb tüurben erft furj i?or ber Sinnal^me

Oerufatemö beenbigt. -Sefuö fal; toa^rfd^einlid^ baran arbeiten,

jeboc^ nid^t ol^ne eine getüiffe trübe ©timmung, ©iefe Hoffnungen

auf eine lange Bi^'fi^^ft toaren gteid^fam ein §Oi^n auf fein nal^eö

Steic^. §etler fel^enb, al§ bie Ungtäubigen unb bie ganatifer,

al;nte er, ba§ biefe foftbaren SSauten nur eine fel^r furje S)auer

l^aben toürben,

S)er Stempel bilbete ein a^tunggebietenbe^ ®an3e^, t^on beffen

©d^iinl^eit man fic^ !aum einen Segriff machen fann, ®er SSor^

]^of unb bie il^n umgebenben ©äutengänge bienten tägtid^ jur

3SerfammIung einer beträcf^tlic^en SÖienge, fo baß biefer große

9?aum gugleidb Sempet, ©eric^t^ftätte unb Unii?erfität toar. Slöe

religiöfen (Srörterungen, ber ^roceß unb bie bürgerlicEjen 3lngele*

genlieiten, mit einem SBorte, bie ganje 2^ätig!eit be§ 33oIfe^ toar

bort i^ereinigt. (5^ n^ar ein beftänbiger 8ärm t)on retigii3fen @rI3r==

terungen unb fpigfinbigen S^agen. ©ie 9?i3mer, toetd^e um biefe

3eit tiet 9?üc!fic^t auf bie fremben 9?eIigionen nal^men, unterließen

ben Eintritt in ba0 SlHer'^eiligfte
;

gried)ifdje unb lateinifc^e -3n*

fd^riften bejeic^neten ben ^unft, bi^ tool^in e§ ben S^ic^tjuben 3U

gelten erlaubt toar, Slber bie Surg Slntonia, baö $au^)tquartier

ber ri3mifd^en SJtac^t bel^errfd^te baö ®anje unb geftattete einen

ßinblid in Sitten, toaö bort borging. ®ie ^olijei beö Zm^d^
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Qi^Mc ben Suben ; ein Hauptmann beö Scm^clö l^atte bic Sluf*

fid)t, lieg bie Spreu öffnen unb fcfjliegen^ i?erl^inberte, baß man

ben 9?aum mit einem ©tode in ber §anb burdjfc^ritt, ober mit

fiaubigem ©d^ul^trerf ober mit ®^pM ober um ben 2Beg abju^

lürgen. SKan loadE^te Befonber^ getüiffenl^aft"barüBer, baß 9?ie:=

manb bie inneren ©äulenl^aßen in beut 3^f^^^^^ ^^^ Unreinl;eit

Betrat, ©ie grauen l^atten einen abgefonberten ^lag*

§ier i^erlette 3efu§ feine S^age, fo lange er in Serufalem BlieB,

®ie i^eftjeiten filierten nac^ biefer ©tabt eine augerorbentlid^e

aJtenge, Sefuö t>erIor fid^ in ber 5D?enge, unb feine armen um il^n

gefd}aarten ©aliläer madjten toenig 3luffel)en. Sr fit^tte toai)x^

fdjeintid^, bag er i)kx in einer feinblic^en SBelt fei, toeld^e il;n nur

mit 95erad)tung aufnel^men toiirbe, SlKeö, toaö er falj, machte ip
migi^ergnügt. 3)er Sem^^el Bot eiijen toenig erBauIid^cn SluBIid

bar. ®er ©otte^bienft Brachte eine STOenge jiemtic^ jurüdftogen^

ber ©injell^eiten mit fid^, BefonberiS !aufmännifd)e Sptigfeiten, in

bereu golge fid^ in bem gel^eitigten Staunte t>iete Säben geBilbet

I;atten. SJtan i?er!aufte bort STIjiere ju ben £)^)fern; eö Befanben

fi(^ bort S^ifc^e jum äBec^feln beö ©elbeö; sutoeilen I)ätte man fic^

tu einen 33ajar i)erfefet gegtauBt. 3)ie nieberen SSeamten beö Xtm^

^eK i^erridjteten toa^rfdjeinlic^ i^re 2^ptigleit in ber getoöl^nlidjen

un^eiligen 2Beife, toie bie Sirc^enbiener aKer ßeiten. ®ie^ un=

l^eilige unb loeltüdje SBefen in ber SSel^anblung l^ctliger Singe t>er^

iüunbete baö fromme ©efii^t Sefu. (£r fagte, bag man au^ bem

S3etl^aufe eine SJlörbergruBe gemacht I;aBe. (Sineö S^age^ fogar,

fagt man, tourbe er jornig, trieB mit ©eif^ell^ieBen bie gotttofen

S5er!äufer l^inauö unb ftürjte i^re !Jifd)e um. 3m Sittgemeinen

liebte er ben Stempel toenig. 2)ie SSerel^ruug, toetc^c er ju feinem

SSater gefaßt l^atte, l^atte 9?i(^tö mit bem Blutigen Dpfer ju fd;af=

fen. 2lKe bicfe alten j[iibifd)cn ©inrid;tungen mißfielen il^m, unb er

em^fanb cö üBet, baß er fid) an fie anfd)Iicßen mußte. 2)er !Xcm==

^el flößte in bem ©djooße be^ ßl^riftentpmö aud^ nur ben 3uben==
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d^riftcn fromme ©efüi^Ie ein, ®ic tüal^ren neuen 5!}ienf(^en l^atten

eine Sttneigung gegen biefen alten l^eiltgen Dxt Sonftantin unb

bie erften c^riftüc^en Slaifer tieften bort bie l^eibnifc^en SautDerfe

^abrianö tefteljen, 9^ur bie geinbe be§ Sfjriftent^umö, tok 3u=

üan, badjten an biefen Drt. 2llö Dmer ^^ntfatem Betrat, tourbe

bie ©teile beö S^empelö auö §ajj gegen bie Suben at[id)tUc^ i?er:=^

nnrcinigt.

®er ©tolj ber Snben i^oHenbete ba^ 9Kißi3ergnügen Sefu unb

machte il)m ben 2lufentf)aft in ^erufatem unangenetjm. 3e mel^r

bie großen Sbeen 3ft:aetö reiften, befto mel&r fanf baö ^rieftert^nm,

SDie (Sinridjtung ber ©^nagogen l^at bem ©efe^e^Ie^rer, bem

©c^riftgele^rten ein großem 2lnfel^en i)or bem ^riefter t»erlie^en.

(So gab nur in Serufalem ^riefter, unb fetbft ba, auf ganj auger^^

lidje SSerric^tungen tefd^ränlt, ftanben fie unter bem SSorbeter ber
•

©ijnagoge unb unter bem ©c^reifcer, fo tüenig biefer auc^ ju ben

©eiftlidjen gef)örte. Sie Ijol^e ^riefterfd^aft Serufalem^ na^m iwax

unter bem SSoIfe einen tebeutenben 9tang ein; akr fie ftanb burc^:»

au3 nid^t an ber ©J3i^e ber religibfen SSet^egung. ©er l^ol^e ^rie^

fter, beffen äBürbe fc^on ^erobeö fel^r erniebrigt l^atte, icurbe mel^r

unb mel^r ein römifc^er SSeamter, ttn man l^äufig aBBerief, um baö

einträglidje 2lmt SJfel^reren jn geben. ®en ^l^arifäern entgegen==

ftel^enb, lüaren bie ^riefter faft aKe ©abbucäer, ba§ Ijeigt 2)iitgtie*

ber jener angefel^enen ungläubigen Partei, tüelc^e fi(^ um li^tn Ztm^

pzl gebitbet tjatte, t>on bem Slltare lebte, aber bie ©itetfeit beffelben

irol^I fa^. Sie ^^riefterlid^e ^ajle l^atte fi(^ üon bem SSoü^gefül^I

unb ber großen religiöfen 9ii(^tung beö SSoüeö fo fel^r getrennt,

ba§ ber 5Jfame ,,©abbucäer'' gleic^bebeutenb mit „ungläubig unb

toettlic^'' getüorben tüar. (Sin nod^ fd)ted)tereö (Slement toar feit

ber 9tegierung ^erobeö be^ ©roßen baju gefommen, um bie i)ol)c

^45riefterf(^aft jn t>erberben. 2ltö §erobe^ ju ber SD'farianne, ber

Xoc^ter eine^ getüiffen ©imon, Siebe gefaßt l^atte unb fie l^eiratt^en

tooüte, fal^ er um feinen ©djtoiegeri^ater ju erl^öl^en unb feihem
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SJaitge nä^er ju Bringen, fem anbetet Ttiiiü, dö f^n jum l^ol^en

•»ßriefter ju machen» ®iefe ränfefiid^tige gamilte Wieb faft o^ne

Unterfcre^ung fünfunbbrei^ig ^af)xt l^inburd^ im 33efi^ be^ §o!^en^

:prieftertl^um5» Mit ber l^errfd^enben gamilie eng t^erBnnben, t>er^

Icr fie baffelbe erft nad^ ber 2l6fe^ung be^ 2lrd^elau^ unb erl^iett

e^ tüieber, nadjbem §erobe§ 2lgri^})a auf einige ^dt baö Söerf

§erobe^ be§ ©rogen tüieber l^ergefteßt l^atte^ Unter biefen §ol^en=

^3rieftern bilbete fid^ ein neuer fel^r tDeltlic^er :()riefternc^er Slbel,

iDelc^er faft mit ben ©abbucäern Derfd^mols. ©iefe tueltüc^en

^riefter iDaren nic^t fo l^eftig, n)ie bie ^l^arifäer; fie JDoüten nur

bie dtni)t^ i^re fittüc^e ©crglofigleit, ü)x latter Unglaube ti^aren

c§, ti^etc^e S^fwtn empörten» DbgteiJ) fe^r t?erfdjieben, fo i^erei^^

nigten fic^ bcc^ bie ^riefter unb bie ^l^arifäer in il^rer Slbneigung

gegen il^n^ 216er fremb unb o^ne Srebit, muj^te er fein Wi^'otx^

gnügen lange 3^it in fic^ felbft t)er|i^Iiegen imb burfte feine ®e^

flirte nur ber t^ertrauten ©(^aar mittl^eilen, n^elc^e il^n begleitete.

S5or bem legten Slufentljalt, bem bei tüeitem längften i)on aßen,

tüelc^en er in 3erufalem nal^m, unb tDetd^er mit feinem ÜTobe en^^

bete, i^erfud^te jeboc^ Sefuö, fid^ l^ören ju laffen. (Sr ^jrebigte; man

f^rac^ t)on t^m, man unterl^ielt fic^ üon getüiffen äBerlen, bie man

alö Vüunberbar betrad^tete» 2lber au^ bem Stilen folgt ioeber, bag

er in Serufalem bie ©emeinbe geftiftet, nod^ baß er eine Slnjal^l

t)on Süngern in biefer ©tabt getoonnen l^atte. 2)er liebreid^e Sel^^

rer, toet(^er Sitten terjie^, toenn man i^n nur liebte, fonnte an ik^

fem ®d^au^3la§ teerer ©treitigleiten unb veralteter SD^jferbienfte

ttid^t t>iel 2ln!tang fmben. @ö ergaben fid^ baraua für il^n nur

einige gute Selanntfd^aften, beren grüd^te er f^jäter genoß. (So

fd^eint nid^t, baß er bamalö fd^on bie 33elanntfd^aft ber i^amitie

au§ 23etl?anien gemad^t l^abe, loetdje il^m mitten in ben Prüfungen

feiner legten S^age fo i^iel SCroft jufül^rte. 3lber friil^äeitig 30g er

bie Slufmerlfamfeit eineö gettiiffen 9?ilobemu^, eineö reid^en ^l^ari*

fäer0> auf fid^, toeld^er SJiitgtieb beö l^ol^en 9iatl^eö unb in Serufa:*



— 103 —

tcm fcl^r angcfc^en trat. 2)tcfer Mam^ njeWjer ted^tft^affen itnb

aufrichtig ju fein fd)eiut, fill^tte fidj ju bcm jungen ©atiläer ]^iuge:=

3cgeu. S)a er [id| tei feinen Slnitögenoffen nidjt tloöfteöen tDoKte^

fo fcefud)te er il)n Bei 9?ad)t unb I;atte eine lange Unterrebung mit

üjm. Sr fceljiett bct^on o^ne B^Deifel einen günftigen (Sinbrud;

benn fpäter t^crtl;eibigte er Scfum gegen bie Singriffe feiner 9(mt§:=

genoffen, unb bei bem 2^obe Sefu tijerben lüir il)n t^ieberfinben, tüie

er für ben Seid^nam beö 9}Zeifterö mit frommem ®efül;I beforgt ift,

9?ifobemuö iDurbe nic^t Sljrift; er glaubte eö feiner ©teHung fdjut

big ju fein, in eine umtüäljenbe 23etoegung nid^t einzutreten, tüeldje

nod) leine angefel^ene 2lnl^änger 3äl^lte. 2lber er füllte offenbar

Diel i5^^^nbf(f)aft ju S^fu unb ertüieö i^m ©ienfte, ol^ne il^n einem

S^obe entreißen ju IBnnen, beffen Urtl^eil in ber 3^it, ju ber tüir

gelangt finb, fo gut n?ie gefc^rieben tüar. 2Ba^ bie berü'^mten

©d^riftgele^rten ber ^dt betrifft, fo fdjeint Sefuö nid^t in SSerbin^

bung mit tl^nen geftanben ju traben. §)illel unb ©djammai Jraren

tobt; ber bebeutenbjlte ju ber ßeit tüar ©amaliel, ein Sn!et ^iUel^,

3)ieö tuar ein freifinniger Wann ^on groger 3)ulbfamfeit unb ein

Wann ton Söelt. S)en fel^r ftrengen ^l^arifäern gegenüber, tüelc^e

i^erfcbleiert ober mit gefdjloffenen 2tugen ein'^ergingen, fa^ er bie

grauen, fogar bie §eibiimen an, ^aä) bem 2^obe Sefu brüdte er

fic^ über bie neue ©ecte fel^r gemäßigt an^, ©er 2lpoftel $aulu§

ging au^ feiner ©df^ule iftvoox.

Sin ©ebanle tüenigften§, n}el(^en Sefu^ an^ Sentfalem mit==

naljm, uub tüelc^er t)on jei^t ab bei i^m befeftigt ju fein fc^eint,

tüar ber, baß mit bem alten jübifd^en ©otteöbienft fein SSertrag

möglid^ fei. ®ie 2lbfd)affung ber 0^3fer, lüeld^e il^m fo t)iel @!et

i^erurfadjt l^atten, bie Unterbrüdung einer gottlofen unb l^od^mütl^i:^

gen ^riefterfc^aft unb im 2lftgemeinen bie 2luf^ebung be0 ©efefee^

erfd)ienen il^m unbebingt not^tüenbig. SSon biefem 2lugenblid an

ift er nic^t mel)r jübifd^er ^Reformator, fonbern 3ß^ftörer be§ 3u^

bent'^um^. Sinige 'ilnl^änger ber meffianifc^en Sbeen Ijattcn fd^on
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jugcgeBen^ ba^ ber SKeffia^ ein neueö ®efe§ Bringen iüürbe, mh
äjt^ ber ganjen Srbe gemeinsam fein tDürbe, ©ie (Sffener, lüeldje

!aum Suben Haaren, fc^einen gegen "ozn Semmel unb bie ntofaifdjen

©ebräud^c ebenfalls gteic^gültig get^efen jn fein. 2lkr Sefn^

lüagte e§ juerft ju fagen, baß i?on i^m an, ober tiielmel^r Don 3o^

l^anne^ an baö ©efe^ nid;t nte^r fceftel^e. SBenn er jutoeiten toz^

niger fdjarfe Sln^brüde geBraud^te, fo gefc^a^ e^, um bie alten 3Sor^

urtl)ei{e, nid^t ju I;eftig anjugreifen. SBenn man t^n jebod^ aufö

Sleußerfte triefi, fo er!(ärte er offen, ba§ ba§ ©efelj feine traft mel^r

l^aBe, (Sr gebrauchte in biefer Sejiel^ung ftarle SSergleid^e: ,,man

flidt nic^t" fagte er, „Sitten mit Sfteuem. — Man tl^ut nid^t ben

jungen SBein in alte ©t^Iäud^e/' 3)a^ lüar in ber Sßir!Iid|!eit

feine STl^ätigleit afö SJJeifter unb ©d^ö^)fer, 3)er Semjjel fd^üegt

burd^ I;öl)nenbe Selanntmad^ungen bie 5yJic^tjuben Don feiner 33e^

tretung auö; Sefuö ioitt gar feinen. 2)ie0 enge, l^arte üeBIofe

®efe§ ift nur für bie Siinber 2lbral^am§ gemad^t; Sefuö I6e^au^)tet,

ba{3 jeber 9?Ienfd>, ber einen guten SBiUen l^at unb il^n aufnimmt

unb Iie6t, ein S?inb 2l6ral^am^ fei. 2)er ©tanbeöl^od^mutl^ erf^eint

tl^m al^ ber §au^tfeinb, toeld^en er ]6efämj)fen muß. Wit anbern

äßorten, Sefu^ ift fein 3ube mei^r; er ruft alle DJfenfd^en ju einer

©otteöDere^rung, ti^eld^e fid; aßein auf il^rer Sigenfc^aft atö Äinber

©otte§ grünbet. Sr f})ric^t bie 3ted^te beö SKenfd^en, uid^t bie

Siechte be§ Suben auö, bie Steligion beö SKenfd^en, nid^t bie ^tlU

gion be^ Suben, bie Befreiung beö SKeufd^en, nid^t bie Befreiung

beö Suben. 3)ie 9?eIigion ber 9Utenfd>Iid^feit, uic^t auf bem ©taube,

fonbern auf bem ^erjen errid^tet, ift gegrünbet. ä)?ofe§ ift al6ge=^

tl^an; ber Stempel l^at fein ^cä)t mti)x ju beftel^en unb ift untoi*

berruflid) Derbammt.



Sictgc^ntcö Sa^)ttel.

©iefcn ®runt)fäl5en folgenb, Derad^tete er 3lIIe§, tDaö ntci^t Ste^^

ligion beö ^erjenö tüar. ®ic leeren ©ebräudje ber gri3mmler,

bie äußere (Strenge l^atten üjxi jnm 3^obfembe. Er ülmnterte fic^

tüenig um ba^S gaften. ©r jog bie SSergeBung eineö Unred^tö einem

Cl^fcr t»cr, Sie SieBe @otte§, bie ?Jäc^ftentieBe, bie gegenfeitige

SSerfö^tic^feit, ba§ tüar il^m ba§ ganje ®efe§. ?iic^t^ toar tüeniger

)}rieftcrUd). S)er ^riefter treibt burd^ feinen ©tanb ftetö jum

öffentlid^en D:pfer an, beffen Siener er ift; er t^enbet fic^ öon bem

ftiüen ©ebete ab, n^elc^eö ein 2Jfittet ifi, jeiner ju entbehren.

Ttan mürbe i^ergeBIidj in bem Sbangelium einen religiöfen ®e^

Brandt finben, tceld^er i)on Sefu em^fol^ten tüäre. ®ie S^aufe Ijat

für i^n nur eine untergeorbnetc Sebeutung; unb tr)a§ baö ©ebet

betrifft^ fo fc^reibt er nid^t§ üor, toenn e§ nid^t 'oon §er3en !ommt.

SDtel^rere glaubten burd^ ben guten 2Bitlen ^ijtoaä^zx ©eelen bie

h)a^re Siebe jum ©Uten ju erfe^en, unb bilbeten fidfj ein, ba§ §im*

melreid^ ju erlangen, toenn fie fagten: ,,9}feifter!" er tüieö [ie ju^

rücE unb t^at ben 2luöf^rud^, ba§ feine Sieligion barin beftänbe,

@ute§ 3U tl^un. Dft füfjrte er bie ©teile au3 bem 3efaia§ an:

,,2)iefe§ feol! el^rt mid^ mit ben Sip^^en, aber fein ^erj ift fem

t)cn mir."
^

®er ©abbatl^ i»ar ber §au^)tpunft, auf tüelc^em fid^ baö ®e*

bäube ber ))^arifäifdf)en ©^ji^fmbigfeiten erl^cb. So tüar aud^ ber

^unft, in 33e3ie]^ung auf njeld^en 3efu^ eö am meiflen üerfud;te,

feine ©egner ju fc^lagen. @r t>erle^te offen ben ©abbatl^ unb er^

105
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tütebette bte SSortüürfe, welche man ü)m barüBer machte, nur mit

einem feinen ©^3ott. SWit bem t^oüften Steckte i^emarf er eine

SKenge nener 33eftimmnngen, lüelc^e bie Ueberliefernng bem ©efe^e

l^injugefügt l^atte, nnb n^etdje gerabe beö^alt ben grömmlern am

lieBften tüaren. S)ie Söafc^nngen, bie jn feinen Unterfd^eibungen

reiner nnb nnreiner ®inge, fanben bei il^m fein Srtarmen, „Si5n*

net il^r auä)/^ fagte er jn il^nen, ^^enre ©eelen n^afd^en? JJic^t n^a^

ber SKenf^ ift, t^ernnreinigt i^n, fonbern n)a§ an^ feinem ^erjen

Icmmt," ®ie ^l^arifäer, 35er6reiter jener Spielereien, n^aren allen

feinen Singriffen an^gefefet. Sr fcefdjntbigte fie, über ba^ ®efelj

l^inan^jngel^en, nnmöglic^e SSorfd^riften jn erfmben, nm ben 9Ken=:

fd^en ©elegen^Mt jnm ©ünbigen ^n geben- „S^r blinben Seiter

ber 33Iinben/' fagte er, ,,l^ütet end^, ba§ i^r niäjt in bie @xnbt

fallet/' — „Dttergejüd^t/^ fügte er bei fic^ l^injn, „fierebennnr

Dom ®nten, aber im3nni*rnfinb fie fd^Ied^t; fie ftrafen ba§ (Spxixä:j:=

tooxt Sügen: „SBe^ ba§ §erj i)oII ift, beg gel^tber SRnnb über,"

6r !annte bie Reiben nic^t genng, nm baran jn benlen, anf il^re

S3efe^rnng etn^aö ©anernbeö jn grünben.

©atiläa entiiielt eine gro^e Slnjal^I Reiben, aber, tok e^ fd^eint,

tiic^t eine öffentliche nnb georbnete 3Serel^rnng ber falfc^en ®i3tter.

Sefu^ foimte biefe SSerel^rnng in ber ©egenb i?on Ztixn^ nnb

©ibon, in Säfarea ^I)ili})j)i nnb in ben ßel^nftäbten in il^rem gan^

gen ©lanje fic^ entfalten fe^en. (Sr achtete toenig baranf. 9?iemal^

fmbet man bei i^m jene 2ln^brüde gegen ben ©ögenbienft, tok fie

ben Suben feiner 3^it gelänfig n^aren.

SBa^ if)n in Sejiel^ung anf bie Reiben berül^rt, ba§ ift nid^t il^r

©öl^cnbienft, fonbern t^re ft^ted^tfdjaft ®a er leinen anbern aU

^errn jnlteg, angcr ®ott, fo toar er fel^r i^erte^t über bie (Sl^renbe^

jengungen, mit n^eldjen man bie ^erfon ber ^ürften überl^änfte,

nnb über bie oft lügnerifc^en 2^itel, bie man il^nen gab- 3n ben

meiften gäüen, too er mit ben Reiben jnfammenfommt, jeigter gegen

fie eine große STcilbejjmi^eilen fc^eint er jn i^nenmel^r §offnnng atö



— 107 —
ju bcn Suben ju l^aben. 2)a§ dldi} ©ottcö tüirb auf jte üBertra^

gen tDcrben. ,,S3Jenn cht Sefü^cr mit bcnjcnigen unjufrieben \\if

tüetc^en er jciuen Söcinbcrg t^crbungcn I;at, tDaö Üjvd er? (Sr "otx^

bingt i^n an 2Inbcre, toddjc x})m gute gnic^te bringen/'

3»efuö muj3tc [id; an bicfe 3ibce um fo mcljr Italien, atö bie 33e^

le^rung bcr Subcn, na(f> ben jübifc^en Gegriffen, ein§ ber fidjerften

ßeid^en bcr 2lnfunft bc§ äJteffiaö tDar. 3n feinem 3teid^e Oottcö

läßt er neten 2lbrat)am, Sfaal, Sacob 2)?enfd;en fi^en, tüelc^e i^on

allen i^ier Himmelsrichtungen gelommen finb, tüäf^renb bie gefe^fe

c^en ßrben beö Steid^eö auSgeftogen tüerben, Dft glaubt man in

ben 5Intt3eifungen, tüelc^e er feinen -Süngern ertl^eilt, ein ganj ent^

gegengcfel^teö (Streben ju fmben; er fdjeint i^nen ju empfeitlen,

baS §eit nur ben 3uben allein ju iprebigen; er f^ricf>t 'oon ben

Reiben in. einer SBeifc, t^elc^e mit ben SSorurtl)eiIen ber Suben

übereinftimmt. 2lber man muß bebenlen, baß bie*3unger, bie fid^

nic^t gauj ju ber §o^e ber Slnfc^auuug if)rcS 9Jfcifter§ erl^eben

fonnten, tüofjt l^viufig bie Sete'^rungen it)reö SJfeifterS in il^rem

©inne faßten. Slußerbem ift eö fcf)r möglich, baß ^t\n§ in biefer

Sc3icl^uug feine 2lnfid)t t^eränbert l^at. ®ie Ucbcriieferung jeigt

uns in ber Sl^at bei 3efu stDeiSSer^altungSmaßregeln bei berSJfit^

tf)eilung' feiner Seigre, bie gäuätid^ entgegengefel^t finb, unb bie er

tüol^l abtüec^fetnb antcenben fonnte; ,,2öer nidjt tüiber eud^ ift, ift

für eud);" — „ti^er nic^t mit mir ift, ift tüiber mid>."

2ßaö fidler ift, baS n^ar, baß er unter feinen Jüngern mel^rere

Seute 3äl^tte, tcelc^e bie Suben „©riechen" nannten. ©iefeS äöort

l^atte in ^aläftina einen fe'^r t>erfd)iebenen Sinn. SS be5eid^nete

batb Heiben, balb Suben, tozld}z griedjifd) fprad^en unb unter ben

Heiben tDoI^nten, balb Seute i)on Iieibnifc^erSlbfunft, bie jumSuben*

t^m befeljrt tüaren. SBa^rfdjeintid) fanb SefuS unter biefer ki}^

teren 2lrt i)on ®ried)en Slnf^ang. 2)ie SScrbinbung mit bem3u:=

bentfjum l^atte tiete (Srabe; aber bie Ucbergctretcnen ober ^rofe^

Iljten blieben ftetö in einer untergeorbneten (Stellung im 33erg(eid^
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ju ben geBorenen Suben. ©iejenigett, um t^eldf^e eö fid) l^ter l^an-

bett, l^tegen ,,^rofeIijten beö ST^oreö" ober^,@otte§fiir(^ttge Seute"

uttb n^urben bert mofatfc^en SSorfd^rifteti untemorfen. ©erabe biefe

Unterorbnung ti^ar o^ne S^^if^t ber ©runb; tüdc^er fie Sefu m^
leerte unb t^nen feine ®unft t>erf(f)affte/

(Sbenf maci)te er e^ mit ben ©amaritanern. ©amarien t^ar t)on

ben Beiben großen ^^ßroi^injen be6 Snbenf^um^ Snbäa unb ©alitäa

eingefd}Io[fen. §ier erhielt \ii) bie dte ©otteöt>ere^rnng auf bem

Serge ©arijim unb n^etteiferte mit berjenigen t)on Serufatem. ®ie

S3etüoI)ner biefe^ Sanbe^, tüetc^e in il;rer Silbung freili(^ gegen ba^

Subent^um surüdftanben, tüurben 'om ben 33etüo^nern Serufatemö

mit einer großen §ärte Be^anbelt. SJfan fe^te fie mit ben Reiben

auf eine©tufe, nnx mit einetn l^öl^eren ©rabe t)on §ag. "Sefuö tüar

i^nen gerabe au^ biefem ©runbe fel^r geneigt. Oft jiel^t er tik

(Samariter ben ftrenggtäuBigen Suben 'oox. äöenn er in einigen

gäKen feinen Süngern ju t^erbieten fd^eint, ju il^nen ju :(3rebigen,

ta fie fein (Si^angelium ben reinen S^raeliten aufbe):i3a^ren füllten,

fo ift bieö o^ne B^^^frf ^^'^ ^ii^ ^^trc^ bie Umftänbe gebotener 33e=^

fel)I, toeldjem bie 2l|)oftet einen ju imbefd^ränlten ©inn -gegebeu

l^aben n}erben. 3^^^iten nahmen i^n bie ©amaritaner freiließ fd^led^t

auf, tDeil fie t^orau^fe^ten, "t^a^ er bie SSorurt^eile feiner ©lauben^:^

genoffen tl)eite. Sefu^ tougte fid> über biefe 3}JiJ3t)erftänbniffe fort=^

gufe^en- Sr l^atte meljrere Siinger in ©ic^em, unb er brachte bort

n)enigften^ jtoei S^age ju.

Sei einer SSeranlaffung fanb er nur Bei einem ©amaritaner aKein

S)anlBar!eit unb eine toai)x^ ^^römmigfeit. (gin§ feiner fd^önften

©leidjniffe ift baö i^on bem ajtenfc^en, ioeld^er auf bem Sßege 'oon

Serid)o unter bie SiäuBer fteL (Sin "^riefter ge^t i)orüBer, fie^t

i:^n unb fe^t feinen 2Beg fort. (Sin Set>it gel^t t^orüBer unb BleiBt

jtic^tfte^n, ©n ©amaritaner erBarmt fic^ feiner, tritt juil^m, giegt

Det in feine Sßunben unb t^erBinbet fie. 3efu§ mad^te barau^

ben ©c^luj3, baß bie toal^re Srüberlid^leit gtoifdjen ben SKenfd^en
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nid^t burd^ btc ateltgicn, fonbcm burd^ bie 9läc^fienltcbe l^crgeftetlt

ti^crbc. ®er „5iä^fte/' tDcIc^er in bem Subenttjum überl^au^t ber

©tauBcnögenoffc tüar, ift füf xi}n bcr 9Jfenfdf), tüeld^cr mit jcine^

©Icidjcn o'^nc Unterfc^ieb beö ©lauBenö (SrBarmen fiif)It. ®ie

S3rüberli^!eit bcr Tttn\d)zn in bem tüciteftcn ©imte beö 2Borteö

ging au3 aUen feinen S3elel^rnngen Iieri^or.

5)iefc ©ebanlen, ti3etcL}e Sefnm Bei feinem SlnötrittanöSerufdem

erfüllten, fanben il^ren leBl^aften SlnöbrucE in einer ©rjäl^Inng, n)el^

d^e nn^ üBer feine dlMtci)x anfBctDaf)rt ift, ®ie ©tra^e 'ocn ^e=

mfalem nac^ ©atiläa ge'^t eine I)albe ©tnnbe i^cn ©idfjem i^orüber,

t)or bem Seginn be§ Sl^ale^, tüetc^e^ "cm ben Sergen (SBat nnb

®ari3im tel^errfc^t tüirb. 3)iefe ©trage tnnrbe getDol^ntic^ t)on ben

tranbemben Snben t^ermieben, tneWje anf if)ren Steifen lieber

ben Umti^cg bnrc^ "ißeräa mad^ten, atö fid^ ben ®elber]3reffnngen

ber ©amaritaner anöfe^ten, ober fie nm ettüa6 Baten. (So t^ar t>tx^

Boten, mit il^nen jn effen nnb jn trinlen; ja einige fjatten ben ©a^

anfgefteUt, baß „ein ©tücf Srot i)on ben ©amaritanern fo gnt toie

©d^toeinefleifd^ fei." SBenn man biefen 25eg nal^m, fo üerforgte

man ftd^ t?orl^er mit SSorrätI;en; fonft entging man feiten ben ßän*

fereien nnb ber f^Ied[)ten SSe^anblnng. Sefn§ tt)eitte biefe Seben-

fen nic^t. SInf feiner Steife an bie ©teile gelangt, Xüo fic^ lintö

ba6.21jal t>on ©idjem öffnet, fül^Ite er fidft ermübet nnb lieg fid^

neben einem Srmmen nieber. SDie ©amaritaner l^atten, bamalöloie

l^ente, bie ©etooljnl^cit, alten Dertlid^feiten il^re^ S^^aleö Dramen

3n geben, toeirfje an bie 3^it ber (Srji^äter erinnerten; fie izixaä^^

teten biefen Srnnnen al^ benjenigen, ben Sacob bem ^o\zpl) gcge=

ben l^atte; eö ift toa'^rfdfjeinlid^ berfelbe, n)eld)cr nodE| jc^t „Sacob^^^

brnnnen" l^eigt. ®ie jünger traten in baö STtjal nnb gingen in

bie ©tabt, nm S3on:ätI;e jn fanfcn; Sefnö fe^te fic^ anf ben 9tanb

be!3 Srnnnen^; ii)m gegenüber lag ber 33erg ©ari3im.

S^ toar ungefähr äWittag. (Sin SBeib fam an§ ©id^em, nm
aBaf[er ju fd^i3^fen. 3efn5 bat fie um einen SrunI, loorüber fid^
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ieneö SBeifc fcl^r tounbertc, ba btc Suben getüBl^nltd^ ieben SSerlel^r

mit ben ©amarttanern t^ermetoen* ©urc^ ba§ ©eft^räc^mit Sefu

getüoitnett, erfannte ba^ 2Bei6 in il^m einen ^ro:t)ljeten, nnb, ba fte

[ic^ anf SSortüürfe in SSejieljnng auf il^re ©otte^i^erel^rung gefaßt

ntad^te, fo Beugte fte i^or unb fagte: „^txx, unfere SSäter IjaBen

auf biefem 33erge angebetet, ir)ä^renb ii)x fagt, Serufatem fei ber

£)xt, ö)o man anbeten muß/' — „^zih/* anttüortete i^r Sefuö,

„glaube mir, bie ©tunbe ift getommen, )^o man i^eber auf biefem

Serge, no(^ in Serufalem anbeten tüirb, fonbern tüo bie ii^al^ren

2lnbeter ®ott im ©eifte unb in ber Söal^r^eit anbeten tDerben."

5ln bem 2;age, xoo er bie^ SSJort au^f^rad^, tüar er tDal^rl^aft ber

©o^n ©otteö. ßr fagte jum erften Ttal baö SBort, auf tüelc^em

baö ©ebäube ber eh^tgen Steligion rul^en tDirb. (gr grünbete bie

reine Ootteöi^erel^rung, oi)m 3^it, ol^ne9SaterIanb,biejenige, trelc^e

aüe begeifterten ©eelen bi^ an ba^ (gnbe ber 3^iten an^nitn

tt>erben. ©eine Sieligicn tüar an jenem 2^age nic^t aüein bie gute

9?eligion ber 9)Jenfdj'^ett, fonbem eö tr)ar bie einjige SJeligion; unb

tüenn anbere 'Planeten 23eh)ol^ner l^aben, lüeld^e mit SSernunft unb

©tttlidjfeit begabt finb, fo lann iljre Sieligion nid^t Don berjenigen

i^erfd^ieben fein, n)el(^e Sefu^ bei bem 3acob6brunnen t>er!ünbigt

]^at. ®er 5Kenfd^ l^at fic^ an biefelbe nic^t I)alten !i3nnen; "i^mn

man erreid^t ba§ Sbeal nur einen Slugenblidf, ®a§ SBort Qefu

toar ein Slife in bunller 9?ad>t; e^ beburfte ad^tjel^n ^al^rljunberte,

bamit bie Singen ber SKenfc^l^eit, (toa^ fage id^! eineö fel^r Iteinen

Zi)tik^ ber 2J?enfd^]^eit) fic^ baran getüöl^nten. Slber ber 23Ii^

toirb jum ijoöen S^age ioerben, unb bie 9Wenfc^]^eit toirb, nad^bem

fie aße Salinen beö Srrtl^um^ burd^Iaufen l^at, ju jenem SBorte

jurüdfel^ren, ate ju bem unfterblid^en Sluöbrud ü)xc^ Olaubenö unb

il^rer Hoffnungen.



SKnfang bet Scöcnbe Don S^fuö* a5BcI<i>e löotftelltinö

er felbft Don feiner übernatiirlicJjen SÄotte f)aU

3efu6 feierte nad^ ©alitäa jurüd, tnbem er feinen jübifd^en

®Iau6en ijoüftänbig verloren l^atte. ©eine Obeen brücEen fic^

jegt mit einer üottfornmenen Star^eit anö, S)ie einfacf^en ©dge

feiner erften ^ropl^etifc^en ßeit, jnm Sl^eil ben frül^eren ^fabbinen

entlie^en^ nnb bie fc^önen ©itten^)rebigten fetner jtt)eiten ^eriobe

gelten in eine ent|d)iebene 'ißotiti! über» ®aÖ ®efe§ tüirb abge^^

fd^afft tüerben ; er tüirb e6 aBfc^affen. 3)er 90leffia6 ift getont:*

tnen ; er ifi e6. 3)a§ 9?eid^ ©otteö tüirb fid^ 6alb offenbaren

;

burc^ il^n t^irb eö fic^ offenbaren. @r tüeiß tool^I, ba§ er ba^

Ojjfer feiner Sü^nl^eit fein toirb ; aber baö 9?ei^ Ootteö fann

nid^t o^ne ©eiDalt erobert trerben ; e§ mng nnter mancben SBenbe^

fünften nnb geiben l^ergefteUt n^erben. ®e3 5!Jtenf^en ©ol^n

n)irb nad^ feinem Sobe mit ^errlic^feit fommen, begleitet i)on

Legionen t)on (Sngeln, nnb biejenigen, toeld^e i^n jnrücfgetoiefen

l^aben, toerben ijernic^tet itjerben.

Sie Äüf)nf)eit einer fotc^en Slnffaffnng barf nn§ nic^t über*

rafdfjen. 3efn^ betracf^tete fid^ f(^on lange mit ©ott in bem 33er*

l^ättni§ eine^ (3of)neö jn feinem SSater. 2BaÖ bei 2Inbern ein

nnerträgüd)er $od)mnt^ fein toürbe, barf bei i^m bnrd^anö nic^t

bafür angefef)en toerben.

2)er Sitel „©o^n ©aüibö" toar ber erfle, toetc^en er annal^m.

®ie i^ciniilie 2)ambÖ lüar allem 2lnf(^ein nad) fd)on lange i^er*

lofdjen ; bie Stömonäer, i?om ))ricfterlid)en ©efd^Iec^t, tonnten e^

111
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itid^t i^crfud^ctt, ftd^ eine foI(^e 2l6pammung 6eijitlegcn; n^eber

Serobe3 nod) bie 9tBmer beuten einen 2lugenMt(f baran, bag eö in

i'^rer 9?äl^c irgcnb -3enianb gäCc, ber fid) mit Stecht ju jenem alten

Jli5ntg^I;anfe jäljlen fann, 2l6er nad) bem 2lufI)I5ren ber Slömcnäer

tegann ber ©cbaufe an einen unBefannten 2lWi5mmIing ber alten

^önige^ l^eld^er baö SScIf an feinen geinben räd^en tDÜrbe, bie

®emütr;er ju erfüllen- S)er allgemeine ©lauBe t^ar, baj^ ber

9}Zeffta3 ein (Boi)n ®ainb^ fein unb, tüie biefer, in 23etl;tel;cm

geboren tüerben tüürbe. S)ie erfie SKetnung -3efu iDar nid^t ganj

fo. Sie (Srinnerung an ®ai>ib, tDeld^e bie ^auptmafje ber -Suben

fcefdjäftigte, l^atte mit feinem l^immlifdE^en Steid^e nidjtö gemein»

Sr l^ielt fic^ für einen ©o^n ©otte^ unb nid)t für einen ©cl^n

S)ainb§. ©ein dtüi) unb bie Srli5fuug, tüetdje er im ©inne

l^atte, tüaren ganj anberer 2lrt. Slber bie SSoÜömcinuug tl^at ii^m

l^ier getüiffermaßen ©eiDalt an. ®ie unmittelbare '^oIqz jener

S5orau§fefeung : „St\n§ ift ber SJJeffia^/' ti^ar bie anbere : ,,3e[u6

ift ber ©ol^n ©ai^ibö.^ (Sr Iiej3 fic^ einen Sitel geben, ol^ne ti^el:^

d^en er feinen (Srfolg eriüarten lonnte. $ier, tük in mel^reren

anbcrn 2$erf)ättniffen feineö Seben^, gab Sefuö ben -Sbcen nad^,

tücldje feine ^dt ben^egten, obgtcid) fie uidjt ganj bie feinigen

tüaren. (Sr t)ereinigte mit feiner Sefjre i)on bem „9ieid6e ©otte^"

2lIIe§, tDaÖ bie ^erjen unb bie ©emütber ertDärmte. ©o fallen

tDir t^n aud) bie Saufe beö 3ol^anneö annel^men, tüeld^e il^m bodj

nid)t Diel einbringen feilte.

. (Sine groj^e ©d)tt)ierig!eit jeigte fid^ ; e3 tcar feine ©eburt in

5RajaretI), todifc ßffenttid^ befannt trar. 9D?an tDeiß nidjt, ob

Sefuö gegen biefen (Sintüurf fäm^fte. SSieHeidjt !am biefer in

©aliläa, ui(^t t>or, ober bie Obee, baß ber ©ol^n ®alnbÖ ein

93ctI;IeI)emiter fein foHte, tüar tDentger t>erbreitet. gür ben ©ali^^

täer icbod) toar ber Sitel ,,©oI;n 2)ai^ib§" t^oülommen gerec^tfer^^

ttgt, n)enn berjenige, ir)eld}em man benfelben ertl;eitte, bie ^errlid^^

fcit feiueiS 33otteö erl^ob unb bie fd^ijnen 2^age -3fraet^ I;erbeifül;rte.
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§icg er burc^ fein ©tillfd^tDeigcn bie erfonnene Slnfunft gut^ ireldjc

[eine 2lnl;änger fid^ bitbeten, um feine föniglirf^e 2l6ftammung ju

fcetDeifen? SBugte er etn?a§ Don ben ©agen, tüeld^e erfunben

iraren, um il^n in SSetl^Iel^cm geboren loerben ju laffen, unb be|on:=

ber§ v>on ber SIrt, ioie man feinen bet]^Iel^emiti|c^en tlrfprung mit

ber bur(^ ben Saifer befol^lenen ©c^a^ung in SSerbinbung bradjte ?

Ttan ft)ei§ e§ nid)t. ©ie ttngenauigfeit unb bie 2öiberfprüd)e ber

©tammbäume führen ju ber Slnfic^t, ba§ fie baö 8te}uttat einer

vjoKötpmlid^en Slrbeit lüaren, unb ba§ feiner x>on benfelben i)on

-3efu angenommen toar. 5)?iemal^ bejeic^net er fid^ mit eigenem

SÄunbe alö itn (Boijxx ©ai^ib^» ©eine Sünger, JDeit toeniger

erleuchtet afö er, übertrieben oft ba^, toa^ er t>on fic^ fagte. ©aju

lommt no(^, baß in ben brei erfien Oal^rl^unberten bebeutenbe $ar^

teien be^ ßl^riftentl^umö bie föniglicf^e 2][bftammung Sefu unb bie

©laubioürbigfeit ber ©tammbäume läugneten.

®iefe ©agc toar alfo bie j$rud>t einer großen, freitoiUigen

Uebereinftimmung unb bilbete fic^ M feinen Sebjeiten um il^n.

Äein großem (Sreigniß ber ©efd^ic^te ift t>orübergegangen, ol^ne gu

einer 9iei]^e i)on ©agen SSeranlaffung ju geben, unb 3efu^ l^ätte,

aud^ toenn e^ fein SBiße getoefen i^äre, biefe unter bem 3SoI!e cxtt^

ftanbenen 2Infic^ten nid^t unterbrüden fönnen, SSieGeic&t l^ätte ein

umfid^tige^ .2luge l^ier ben Keim ber (Srjä^Iungen ju erfennen

getoußt, tT3eIcf)e i^m eine übernatürlid^e ©eburt Derlie^en, fei e^,

um einem fd^Ied^t i^erftanbenen Kapitel beö -Sefaia^ 3U entfpred^en,

in loeld^em man ju lefen glaubte, baß ber 2}iei[iaÖ üon einer -3ung=

frau geboren toerben foöte ; fei e0, in ^Jolge ber Sbee, baß „ber

§audf^ ©otteS" fd^on eine befrud^tenbe Kraft l^abe. @ö gab i^iel^

leidet über feine Kinbl^eit me^r, al§ eine (Srgä^Iung, toeld^e in ber

Slbfid^t i)erfaßt t^ar, bie Erfüllung beö meffianifcf^en -Qbeale^ in

feinem Seben ju betoeifen, ober üielmel^r ^ro^l^ejeiungen, toeldje

bie bitblid)e SluSlegung jener ßtit auf ben 9Jfeffia§ bejog : Ttaix

brachte il^n i^on ber ©eburt an in SSerbinbung mit ben berül^mten
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Wdnmxn, Sol^annc^ bcm Säufer, §erobe§ bem ©roßen, mit

d^atbäifd^en 2lftroIogen, n^eld^c mn biefe ßeit eine 9feife nac^ -9ertt:=^

falem gemacht l^afcen foüeit, jtüei ©reifen, ©imeon unb §anna,

ö^elc^e ba^ Stnbenfen an tl^re gvönimig!eit l^interlaffen l^atten.

(Sine jiemlid^ unBeftimmte ä^^^folge lag aüen biefen ©rjäl^tnngen

3um ©runbe ; afier ein Befonberer ©eift ber ©anftmutl^ unb ber

SKitbe, ein tiefet, i)oIf^tpmti(^e^ ©efül^I burd^brang aüe biefe

©agen unb machte fie ju einer Srgän3ung ber SSerlünbigung.

Sefonberö naä) bem Scbe Sefu nal^men berartige SSerid^te große

Sluöbel^nung an; man fann jebod^ gtaufcen, baß fie fc^on Bei

feinen Sebjeiten im Umlauf tüaren, ol^ne tfvoa^ Slnberm, al^ einer

frommen Seic^tgläuBigfeit unb einer finblid^en 33en)unberung ju

Begegnen.

Saß -Sefuö niemals baran gebadet l^at, fid^ felBft atö eine (Sr^

fc^einung ©otte^ im gteifd^ geltenb ju mad^en, unterliegt feinem

3tüeifeL (Sine fold^e Sbee ioar bem jübifd^en ©ebanfengange ganj

fremb ; eö gieBt bai?on aud^ feine ©^3ur in ben brei erften (Söan*»

gelien; man finbet biefe 3bee nur in ben Sl^eiten be^ SDangelii

Soljanneö angebeutet, li^eldbe rnijt atö Qin SSiebcrl^aH ber ©cban«*

fen 3efu angenommen lüerben fi5nnen. 3^^^^^^« fc^eint Oefuö fid^

fogar ju Bemül^en, eine fold^e Seigre jurücfäutoeifen* ©ie §lnflage,

fic^ jum ©Ott ober ju einem ©ott ©Icid^en ju mad^en, tüirb, fogar

in bem ©toangelium Sol^anni^ atö eine SSerleumbung ber Guben

bargefteUt» Qn biefem festeren (Söangelium erftärt er, baß er

geringer, at^ fein SBater, fei. 2lud^ gefielet er, baß x^m ber SJater

nid^t 3HIe§ offenBart l^aBe. @r l^ält fid^ für mel^r aU einen ge*

tüiJl^nlid^en 9Äenfd^en, aBer t>on ©ott burd^ einen SlBftanb gefd^ie*»

ben. @r ip ©o^n ©otteö; aBer aÜe 3)ienfd^en finb e§, ober

fönnen e^ in i3erfd)iebenen ©raben toerben. Sllle foüen tägtid^

©Ott il^ren SSater nennen ; aKe SBiebergeBorenen loerben Sinber

©otteg fein. 2)ie ©otteöfinbfdjaft lüar im atten 2:eftamente

Sßefen juertl^eilt, üon bcnen man burd^aui^ nid^t Bel^auptete, baß
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fic (Sott gleid^ feien* ©aö 2Sort ,,©o]^u" l^at m ber feitiitifd^en

(Spxaije, tx)ie in ber ©)3ra(f^c beö neuen S^eftamente^^ ben toeiteften

©tnn. Itefcrigenö ift bie 3bee, bag öefu^ SKenfd^ t^irb, nic^t

jene bemüt^ige Sbee, treldje ein falter ©lauße an einen mit ber

SBeltnidjt in S3erü]^rung ftel^enben ©ott eingeführt ^at. 9?ad^

il^rer }?oetifc^en 2luffaffung ber 9Zatur burdjbringt ein einjiger

©eifi baö SaSeltatl ; ber ©eift be^ 2Renfcf)en ift berjenige ©otteS

;

©Ott tool^nt in bem SÄenfd^en, lebt burd^ ben SÄenfd^en, ebenfo

Juie ber SRenfd^ in ©ott tDol^nt, burd^ ©ott lebt, ©er außer^

orbentlic^e Obeali^muö Qefn geftattet il^m niemals, t^on feiner

eigenen *»ßerii5nlic^!eit einen red^t Karen Segriff ju l^aBen. (Sr ift

fein 3Sater, fein SSater ift er. (Sr lebt in feinen Düngern ; er ifl

überaß bei il^nen
; feine Oünger finb 6in§, toic er unb fein SSater

(SinS fmb. ®aö Onnerc ift Meö für i^n ; baö Sleußere, toelc^eS

ben Unterfd^ieb ber ^erfon bilbet, ift SKic^tS.

3)er Sitel „©ol^n ©otteö" ober Uo^ „©ol^n" tourbc alfo für

öefum ein Sitel, ber mit 9Jfenfc^enfol^n übereinlam unb, toie biefer,

mit „ÜKeffiaö'' gleid^bebeutenb toar, mit bem einjigen ttnterfc^iebe,

bag er fid^ felbft ,,5iJ?enfd)enfol^n" nannte, unb bag er nidf^t benfet

ben (Scbxanä} t)on bem SBorte „©otte^fol^n" gemad^t ju l^aben

fd^cint. S)er Sitel „SQlenfc^enfoIjn" bejeidjnete feine (Sigenfd^aft

aU Stid^ter; ber Sitet „©otteöfol^n'' feine Sl^eilnal^me an ttn

l^öd^ften Hbfid^ten unb feine ©et^alt. ®iefe ©etoalt l^at feine

(Srcnjen. ©ein SSater l^t il^m alle ©ematt gegeben. @r l^at

baö 3fe^t, fogar titn ©abbat^ ju t)eränbern. 9?iemanb fennt ben

S5ater, benn burd^ i^n. ®er SSater l^at itjm ba§ Sted^t ju rid^ten

au§fd)tiepd^ übertragen» ®ie 9?atur gel^ord^t i^m; aber fie ge^

l^orc^t aud) Sebem, trenn er nur glaubt unb betet ; ber ©taube

t)ermag 2ltle^. 9}?an mufj bebenfen, bag n^eber in feinem ©eifte,

nod^ in bem feiner ^n'iföx^x irgenb ein S3egriff t)on ben ©efel^en

ber 9?atur bie ©ränje beö llnmi)glid^en bejeid^nete. S)ie S^i^S^"

feiner SBunber bauten ©ott, „ber ben SWenfd^en foIdE^e ©eioalt
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gcgeBcn l^at/' ©r üergteBt bie ©ünben^ er tjl niel^r aU ®a\)ib^

Slkal^am, ©alomon «nb bie ^ro^^l^eten* Sßir it)iffen nid^t^ unter

n^eld^er gorm, ober in tüelc^em ©rabe biefe Sel^au^tungen ge^*

fdbal^en» 3efu^ barf nic^t «ac^ unferen Ileinüc^en SJücffid^ten

fceurtl^eilt ii^erben. 3)ie 33etümtberung feiner Qünger trieb il^n

ii^eiter unb 30g ü)n mit fid^ fort. @^ ift offenbar, ba§ iljm ber

Sitet „9Jabbi/' mit bem er Slnfangö jufrieben toar, nid^t metjr

genügte; fogar ber Sitel eineö ^rop'^eteu ober ©ottgefenbeten

entf^)rad^ feinem ©ebanfcn nid^t mel^r. ®ie ©teüung, loeld^e er

fid^ beilegte, ioar bie eine§ übermenfd^Iic^en 3Sefen§ unb er looHte,

bag man il^n atö Sinen betrat^tete, ber mit ©ott in einer l^ol^eren

SSerbinbung ftel)e, al^ anbere 9Äenf(^en. Slber man mu^ l^ier be«»

mer!en, baß bie 2lu6brü(fe ,,übermenfd^Iic^" unb ,,übernatürlid^," bie

unferer S^eologie entlel^nt finb, in bem Ijol^en frommen 23etoußt^

fein Sefu feinen ©inn l^atten* %vix i^n toaren bie 9?atnr unb bie

(Sntmidlung ber SJienfd^l^eit nid^t begrenjte 9teid^e augerl^alb ©ot^

te§. (S^ gab für il^n nid>t6 Uebernafürlid^e^ ; benn e§ gab feine

SZatur. SSon unenblid^er ?iebe begeiftert, t>erga§ er bie fdE^loere

Sette, tDeWje tzn ©eift gefangen l^ält; er überfd^ritt mit einem

Sftale ben Slbgrunb, ber für bie Steiften unüberfc^reitbar ift, unb

toelc^en bie 35efc^rän!t]^eit ber menfc^üd^en gäl^ig!eiten gtoifd^en ben

ajJenfd^en unb ©ott geidjnet.

Man leugnet nid[)t , bag in biefen Sel^au^tungen Sefu ber
'

2dm ju ber Seigre lag, iüetdje fpäter au§ il^m ein götttid^e^ SBefen

mad^en muj3te, inbem fie i^n mit ber S3e3eid^nung „©otteö ein:*

geborener ©o'^n" ober ,,3ur Steckten ©otte^ tl^ronenb" gleic^fteöte»

S)er ©taube, baß getoiffe SKenfc^en göttlid^e, gfeifc^ getüorbene

gäl[)ig!eiten ober Gräfte feien, iüar Derbreitet; bie ©amaritaner

befaßen um biefelbe '3^it einen SBunbertl^äter, 9?amenö ©iemon,

ben man „bie große Sraft ©otteö" nannte, ©eit faft 3toei Oal^r^

l;unberten befd^äftigten fid^ bie fpeMatiüen ©eifier beö -Subentl^umö

bamit, au3 ben götttid^en ßigenfd^aften ober geiüiffen Slu^brüdEen,
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ml6)C man auf t)ie ©ottl^eit Bc3og, unterfdjiebene ^erfoncu ju

ntad)cn. ©o tüirb „t>er Obern ©otteö"^ t>on bem im atten SEcfta*

mcntc oft bie 9?ebc ift, al3 ein 6e[onbere§ SBefeu Betrachtet : „ber

l^eilige ©eift/' (Sbenfo trcrbeu bie „2Bcii3^cit ©otteö'^ baö „SBort

©otteö'' für ftd^ beftel^enbe 'iperfonen.

Sefu3 fc^eint biefen geinl^eitert ber STl^eotogie fremb getlicBen

ju fein, n^eld^e bie SBelt 6alb mit mifrudjtBaren (Streitigfeiten er*

füllen fcHten, Sie überfinnlid^e l^el^re ton bem „SBorte/' ti^ie

man c§ in ben ©Triften feinet ßeitgenoffen $^ito, eine§ Berü^m*

Un geleierten -Suben, unb fd^on in bem 23ud)e ber SBei^^eit fmbet,

lägt fi^ toeber in tzn Slu^fprüdjen 2J?attl^äu§, no(^ üBerl^anpt in

ben brei erften Stangelien erttiden* ®ie Seigre ton bem „233orte"

l^atte burc^an^ nid^t^ mit bem SBefen be3 SKcffia^ gemein. Srft

Qo^anne^ unb feine ©c^ute fuc^ten fpäter ju tetoeifen, tia^ 3eiu6

baö „SBort" fei, unb f(^ufen in biefer Se3ie!^ung eine ganj neue

2;l)eoIogie, n)el(^e ton ber be§ 9teidie§ ©otte^ ter[d)ieben h)ar.

®ie bem ff'&oxk" jugefc^rieBene 9?oIIe Wax bie eine^ „©c^i5^ferö/'

einer ,,S5or|el^ung;'' 3cfu3 Bel^au^tete jebod) niemals, bie 293elt

gefc^affen ju l^aBen, ober fie ju regieren- ©eine Stolle foö bie

fein, biefelBe ju richten unb ju erneuern*

SDie ßigenf(^aft Beim jüngften ©erid)t bie ajfenfc^^eit gu richten,

ijl ba§ loefentficEfe SlttriBut, toeld^e^ Sefu^ fid; Beilegt, bie 9?oIIe,

toelc^e bie erften ß^riften il^m 2ltle terliel^en. Siö ju bem großen

Sage tf)ront er jur 9?ed^ten ©otteö, gteid^fam aU fein 2JJitregent,

fein erfter SJtinifter unb gufünftiger 9?äd)er.

Slllc biefc öbeen, njelc^e loir eBen au^einanber gefegt l^aBen,

Bilbcten in bem ©eifte ber Oünger ein t:^eotogi[d)e§ ©ijftem, n^et*

(^e§ jebod^ fo ii^cnig Beftimmt loar, 'oa'^ fie t^tn ©otte^fol^n, biefe

2lrt ätoeiter Srfdbeinung ber ©ott^eit, rein afö 9Menfd^en l^anbetn

feigen- Sr toirb tcr|ud}t ; er hjeif^ fel^r tiete S)inge nid)t ; er ter*

Beffert fic^; er ift niebcrge[c^Iagen, entnmtl^igt; er Bittet feinen

SJater^ il^m Prüfungen aB3unetjmen ; er ift ©ott untertf;an, loie
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ein (So^n. dt, iex bte SBeft rid^en foß^ fennt ben ZaQ beS ®e*

tid^te§ jtic^t* 6r trifft SSorfid^t^magregeln für feine ©id^erl^eit.

©leic^ ita(^ feiner ©efiurt ift man genötl^igt, ii)n t^erfc^n^inben gu

laffen, um mäd^tigen acuten, t^elc^e il;n tobten toiUm^ an3 bem

SBege 3u gelten. 93et ben 2ienfel§6annungen fpottet ber S^eufel

feiner «nb tüeici^t nid^t fogleid^ Don bannen. S3ei feinen äSnnbern

merft man eine mül^fame Slnftrengung, eine SÄattigleit, toie «Jenn

etnja^ üon il^m ginge. SDie^ Meö ift nur bie Sl^at eineö ©ott=*

gefanbten, eine§ üon ®ott Befehligten unb fiegünftigten SÄenfd^en.

S)a§ a3ebürfni§, toeIdf>e^ Oefu§ l^atte, fid^ ©lauten ju i^erfc^affen,

unb bie 93egeifterung feiner 3ünger"t)erme]^rten bie toiberf^jred^en**

ben 23egriffe.

gür bie Sefer ber S3üd^er Daniel unb §enod& tüar er ber ©ol^n

be§ S!JJenf(^en; für bie Suben beö allgemeinen ©lautend, bie

Sefer be^ Sefaia6 unb SKid^a, toar er ber ©ol^n ©ai^ib^
; für bie

Sünger ber ©ol^n ©otteö ober einfad^ ber (Soi)n* SInbere, o^ne

ba^ bie jünger fie be^l^alb tabelten, l^ielten il^n für ben ioieber*

erftanbenen -öol^anne^ ben Säufer, für QUcl^, für Seremia^, ükr:*

einftimmenb mit bem SSoK^gtauBen, bag bie alten ^roJjjl^eten ioie*

bereriüedft toerben foUten, um bie ßeiten be§ SReffiaö t^orgubereiten.

Sine unbebingte Ueter^eugung, ober i^ielmel^r bie Segeiftenmg,

toeIdf>e jebe 9)ti5glid}!eit beö ^totx]d^ entfernte, trug alle biefe

fül^nen ©ebanfen. 2Bir, Bei unfern Staturen, Begreifen toenig,

iDie man i?on ber Sbee, ju beren 2lpofteI man fi(^ mac^t, fo ein^^

genommen loerben fann. gür un^, Bei unferm tiefen (Srnfte, ift

bie UeBerjeugung fo toiel, alö bie Slufrid^tigfeit mit fid; felBft.

Slber bie SCufric^tigfeit gegen fid^ felBft l^at Bei ben morgenlänbifc^en

SSötfern trenig SBertl^. Q^rlid^feit unb betrug finb Söorte, toelc^e

Bei unferm ftrengen ©etriffen, iüie gnjei uni^ereinBare ©inge ent:=

gegengefeftt finb. Sm 5!JtorgenIanbe gieBt e§ auf Beiben ©eiten

taufenb Slu^ftüd^t^, taufenb Itmtoege. ®ie SSerfaffer ber a^jotr^*

\)^ä)in SBü^er, j. 33. SDaniel unb §enoc^, Begingen für il^re
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©aci^c unb geizig ol^ne t)a^ gcrmgfle Sebenfcn ctoaö, tDaö tüir

ettraö gaffdjeö nennen tDÜrben. ®ie reine SBal^rl^cit l^at für ben

5!)fcrgcnlänber fel^r n^enigen SBertl^, er ftcl^t aöeö bnrd) feine 3been,

feine öntereffen, feine Seibcnfc^aften.

®ie ©efdf^ic^te ift unnti3glic^, n^enn man nid^t jngiefct^ baß eö

für bie Slnfric^tigfeit ntel^rere Wxiid giefct. Sitte großen SDingc

gcfd^el^en bnrd^ ba^ SSoIf ; man leitet alfo ba§ SSoI! nnr, inbem

man fid) feinen "Sbeen l^ingieBt. ®er ^l^ilofo^jl^, todä^cx, bieö

tüiffenb, fid^ t>erein3elt nnb l^inter feinem Slbel terfd^anjt, ift ]^i5(f>ft

lobenötrert)^. 2l6er ber, l^elc^er bie 5!Jienfd)]^eit mit t^ren 5lrng^

tilbern nimmt nnb anf fie nnb mit ii)X ^n tüirfen fnc^t, fonnte nid)t

getabelt n?erben. Unö Ohnmächtigen ift e§ leidet, bie^ eine IBüge

jn nennen nnb, anf nnfere fd^üc^terne Qfjrlid^feit ftotj, bie gelben

mit SSerac^tnng jn bel^anbeln, tDeld^e unter anberen Sebingnngen

ben ^anH)f beö Sebenö aufgenommen Isafen. SSJenn njir mit

unferen Sebenfen ta^ lüerben au^gefüljrt l^aben, voaö fie mit il^ren

Sügen au^fül^rten, bann toerben toir ba§ 9?ed^t l^aBen, für fie ernft

unb geacbtet ju fein. SBenigften^ muß man ©efettfd^aften, ii^ie

bie unfrigen, njo 2ltteö an bem l^etten Sage ber Ueterlegung ge^«

fc^iel^t, i}on jenen ünblidjen unb leid^tgläubigen ©efettfdjaften ge^^

nan unterfdjeiben, in benen bie ©laukn^ricbtungen entftanben

finb, toetc^e bie -Sal^rljunberte bel^errfd^t l^aten. @^ giebt feine

große ©d^i5^)fung, toeldje ni(^t auf einer ©age ternl^t. ®er

einjige ©djulbige in biefem gatte ift bie SÄenfd^l^eit; toelc^e ge^

täufd^t fein ö?itt* '



3tt)ei Sen)ei6mtttel, bie SBunber unb bte SrfitÜung ber SBeiffa*

gungen, tonnten, nac^ ber Slnfid^t ber 3^itgenoffett3efu, etilem eine

übernatürliche ©enbnng l^erfteüen. 3efu6 nnb Befonber^ feine

Sünger tüenbeten biefe beiben 23etüei6mittet mit einer i^oHfommenen

(S!^rlid)!eit an. ©eit langer 3^it to<xx Sefn^ überjengt, bajj bie

^ro:j)^eten nnr im §inbKc! anf il^n gefdjrieben l^ätten. @r fanb

fic^ in ii^ren l^eiligen Söeiffagnngen iDieber; er Betrachtete fic^ alö

ben ©:|3iegel, in ti^eWjem ber ganje :|3ropl^etifd}e @eift S^raeB bie

3n!nnft gelefen l^atte. ®ie ^rifttii^e ©c^nle fnc^te, t>ielleidjt jc^on

Bei Sebseiten i^re^ ©rünber^, gn betr>eifen, baj^ Sefn^ aüem bem,

ti^a^ bie $ro:pI;eten üon bem SJfeffia^ t^orl^ergefagt l^atten, ^oUtom^

men entfpräc^e. 3n t^ielen gäKen finb biefe SSergteid^nngen ganj

änj3erlic^ unb für «n§ fanm begreiflich. 6^ ii^aren am l^änfigften

jnfäüige ober ganj imbebentenbe Umftänbe anö bem Seben beö

SJteifter^, toelci^e ben Süngern getoiffe ©teilen anö ben ^falmen

unb ben ^ro^jljeten in ba§ ©ebäc^tnig jnrüdriefen, in benen fie

93itber t>on ü)m gu fe^en meinten. S)ie §lu^Iegung jener 3^it be^

ftanb faft ganj an^ Söortfpielen «nb lünftlic^ unb ioittfürlic^ an^

gefütjrten ©teKen. S)ie iübifcjfee Seigre l^atte leine amtliche Sifte,

tt>eld)e bie ©teilen entljielt, bie fic^ auf ba§ julünftige 9?eidj bejo==

jogen. S)ie 2][nn)enbungen auf ben SJfeffiaö ioaren frei unb bilbe:=

ten ^eit mef>r eine !ünftlid)c ©arfteKung im ©til, aU eine ernfte

23eiociöfüI)rung.

23Ja§ bie SBunber betrifft, fo galten fie 3U jener 3^it für baö
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unerlcij3li(f>e SD^crlmat be§ ©öttttcf^eu itnb für ba^ 3^^^^^ ^^^ V^^'-

^Ijetifd^cn Scrufö. ®ie ©agen V)om Gliaö unb (Slifa tüarcn ba--

i^cu i^cH. üß tDar aügemcin angenommen, bag ber 3Äcf[ia§ t)iele

t^evtid)ten tDurbe. (Sintge 9Jfeiten t)on Sefnö entfernt in ©amarien,
*

fdntf fid) ein ßciut'crer, 9?amen§ Simon, bnrc^ feine ©anleleien ein

faft gött(id)c3 3lnfeljcn- ©päterl^in, ate man ba§ 3lnfet^en be^

Sll^poHoniuiS i?cn 2^i)ana Begrünben unb Beti^eifen tooKte, bag fein

Sekn bie 9?cife eineö ©otte§ burc^ bie Srbe getDefen fei, gtauBte

man nidjt anbcrö baju gelangen ju fönnen, al6 inbem man für üjxi

einen großen Sreiö t>on Sönnbern erfanb. 3efn§ mußte atfo jtui:*

fdjen biefen Beiben ©eiten toasten, entn^eber feiner SJfiffion entfa^'

gen, ober SSunbert^äter Serben. 5Kan barf ^ier nic^t i^ergeffen,

baß ba0 ganjc 2lltert^um, bie großen hjiffenfd^afttid^en ©c^ulen

®ried)entanb§ unb 9?om6 aufgenommen, ba6 SBunber jutieß, unb

baß 3efu§ nid^t nur baron glaubte, fonbern aud) nid^t ben gering*

ften Segriff üon einer burc^ ©efe^e geregelten 9Zaturorbimng Ijatte.

©eine genntniffe in bicfer Sejiel^ung Omaren burc^auö nidjt Ijö'iftx,

alö bie feiner 3<^itgcnoffen. 3a noc^ me^r, eine feiner am tiefften

geti^urjetten 2lnfid)ten ti^ar, baß ber SJfenfc^ burd) ©lauBen unb

©etet aÜe ©eti^att üBer bie D^atur I;aBe* Sie gä^igfeit, Sßunber

ju tl)un, tüar eine ben 9}tenfd)en üon ©ott i^erlie^ene grei^eit unb

l^atte nic^t^3 Uebein:afd)enbe§.

®er Unterfd)ieb ber Reiten l^at für un^ ba§, tt3a§ bie ©en^alt

beö großen ©rünberö au^madjte, fef)r Ijerabgefel^t, unb tüenn je*

malö bie SJerel^rung S^fu unter ben 2Jfenfd^en abnimmt, fo tt)irb e§

gerabe tcegen ber 2i;aten gefdjcljen, bie ben ©Iciubcn an it;n er*

tjocäizn. X'k Äriti! empfiubet t)or foId)en gefd^idjtlic^en (Srfdjei*

uungen feine 35erlegenl;eit. ßin 2Bunbertl}ätcr in unferen 2^agen

ift i^erl^aßt; benn er t^ut SBunber, ol^ne baran ju glauben; er ift

ein ßl;ar(atan. 2lber neljmcn xcix einen gran3iö!u§ t)on 2lffifi au,

fo ift bie Qaäjt fd)on gan5 anberiS; bie tDunberbare (Sntftel^ung bc^

Drben^ beö belügen gran3i§t'u§, toeit entfernt, un§ ju i^erlel^en,

6
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i?erutfac^t mi^ ein xoaf)xt^ SSergnögett* ©te ©rünber fec§ SBriften*

tl^um0 lefcten tu bem 3^ftcittbe einer ünblic^en Untüiffenl^ett; fxe

fonben e§ ganj einfach, ba§ il^r 3)ceifter 3«[cimmen!ünfte mit SKofeö

unb (Slia^ l^atte, baj^ er ben (Stementen gefcot, bag er bie Uranien

l^eitte» Ttan mu^ iifcrigenö liiertet 6eben!en, baß jebe Sbee ettüaö

t)on il^rer 8iein^eit i^erliert, foBalb fie barnad^tradjtet, fic^ ju i^er*

tt)ir!Ii(^en. SJfan gelangt niemals baju, o^ne ba§ ba^ S^^^S^fii^^

ber ©eele einige ©c^aner empftnbet. ®ie ®d;tüä(^e beö menfc^=

üd^en ©eifteö ift t»ün ber 2lrt, baß bie teften 3)inge geiDöl^ntid^ nur

burd^ fc^Iec^te ©rünbe getijonnen tr>erben. 2)ie SetDeife ber erften

SSerti^eibiger be0 (S^riftent^nm^ Berufen auf fe^r bürftigen ®rün=»

ben. SKofe^, S:^rifto:p^ SolumBuö, 9Jfu^ameb l^aben bie §inber^

niffe nur Befiegt, inbent fie täglich bie ©d^iüä(^e ber 3)?enf(i^en in

3lnf(^Iag fcrad^ten unb nic^t immer bie tüal^ren ®rünbe ber SBal^r^

l^eit gaBen. S^ ift tüa^rfd^eintid^, baß bie Umgebung Sefu mel^r

ü6er feine SBunber, at^ über feine fo tief götttid^en ^^^^ebigten er^

ftaunt tüar. §ierju !ommt, baß fein Slnfel^en t>or bem SSoI! ol^ne

3ti)eifet, Dor unb nad^ feinem 2^obe, bie ^ai)l folc^er S^l^aten außer^

orbentlic^ übertrieb, ®ie in ben ßöangelien erjäl&Iten Söunber

bieten in ber Sl^at feine große SKannigfaltigfeit; fie tüieberl^olen.

fid^ unb fdf)einen nad^ einer fe^r fteinen SCnja^I i)on SScrbilbern, bie

bem ©ejd^matf t)e§ Sauber ange^^aßt toaren, gebitbet ju fein.

(So ift unmögtid^, unter ben ja'^Ireid^en äßunberberid^ten^ tDeld^e

bie (gi)angelien ent'^alten, bie SBunber ju unterfd^eiben, lüeld^e 3efu

t)on benienigen guertl^eilt finb, unter benen er eine tljätige Atolle ju

f:t)ielen fid^ entfc^Ioß. gaft aüe 2Bunber, tüetc^e Sefu^ au6jufül)ren

glaubte, fd^einen äöunber ber Teilung getüefen ju fein- ®ie ^eil^

fünft tüar ju jener 3^it in ^atäftina baffelbe, iüaö fie nod^ l^eute

im SJtorgenlanbe ift, b. 1^, burd)au§ mift tDifjenfdjafttid^, fonbern

rein auf :perfi3ntt^er Eingebung berul^eub. S)ie iDiffenfdjaftlid^c

^eilfuube, fd;on feit fünf Sal^rl^unberten burd; ®ried()enlanb be^

grünbet, tnar jur ßeit 3efu ben Suben ^aläftina^ unbefannt* 3n



— 123 —
einem fold^en 3«Pcittbe ber Seuntniffe ift bie ©egeutüart etneö ükr^

legcnen S)?eufd;cn, h)ctd)er ben Sranlen tnit (Sanftmut^ tel^anbett

unb if)m burd) einige teife B^^^t^en, bie SSerfic^emng feiner SBiebcr^

l^evftcünng giett, oft ein entfdjiebeneö ^eilniitteL 2Ber fi5nnte

fagen, bag in inctcn gällen nidjt bie 23erül§rung mit einer 6efcn==

ber§ i>cref^rtcn ^evfcn bie §il(f6queßen ber Slrjneimittel anftüiegt ?

®aö SSergnügen, bie grenbe, biefetk ju feigen, l^eilt. 3)ie ^erfon

giebt, xca^ fie lann, ein Säc^etn, eine §offnnng, unb biefeö ift nid^t

t)ergctlid)»

Sefu l^atte eBcnfo irenig, tüte feine Sanb^Ieute, bie SSorfteÜung

i3on einer tüiffenfdjaftlic^en ^eilfunbe; er gtantte mit aKen Slnbern,

bag bie Leitung buvc^ retigiofc OeBräuc^e fceiDcrffteHigt t^erben

muffe, unb ein foldjer ©taube toav öoüfommen folgerecht.

©obalb man bie Siranl^eit al^ bie ©träfe einer ©ünbe ober

at^ baö SBerf eineö fcöfen ©eifte^, aber burdjau^ nic^t atö bie

i5o(ge natürlidjer Urfadjen betrachtete, toar ber befte 2lr3t ber I^ei^

lige äJJenfd^, toetdjer in ber übernatürlid^en Drbnung ber Singe

©etoalt t;atte. ®ie Teilung tourbe al^ ettüaö ©ittlidje^ betrad^:*

tet; 5efu§, toelc^er feine fittlid^e Sraft füf)tte, mujjte fid^ befonberö

mit ben jur Leitung nötl^igen ©aben berfel;en achten. Ueberjeugt,

baj3 bie 33erü^rung feinet Steibeg, bie Sluflegung feiner §änbe ben

Sranfen tool^It^ue, toäre e6 ^art t>on il^m gci^efen, toenn er ben

Seibenben eine ertcid}terung i^eriüeigert l^ätte, loeldje xi)mn ju ge^

n)äl;ren in feiner Wadjt lag. Sie §ei(ung ber Sranfen, iüurbe

al0 eineö ber ^zidKix beö 3ieic^e§ ®otte§ betradjtet unb ftct§ mit

ber Befreiung ber 2lrmcn i^erbunben. 23eibc^ toaren bie ^dä:)zn

ber großen Umtüäljung, locldje ju ber Slufljebung aller ©djtüadj*

I^citen fül^rcn foKte.

ßine Teilung, tüetc^e Sefuö am l;äufigften auöfü^rt, ift bieSTuö^

treibung ber Teufel ober bcfen ©cifter. 3n atten ©emütl^em

]^errfd)te ein grofjcr §ang an böfe ©eiftcr ju glauben. 66 toar

nic^t nur in Subäa, fonbern in ber gan3en SBett, eine allgemeine
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Slnfic^t, ba^ bie fcöfen ©eijler fx^ be§ ^örper6 getDtffer ^erfonen

bemä^ttgen unb fie gegen i^ren SBiKen l^anbetn laffen, (Sin :|)er^

fifdjer Seufet, ber mehrere SKde in ber 2lt)efta, ,,ber STeufel ber

böfen Suff' genannt iptrb, t»on ben Suben unter bem 3?amen ,,2l^^

mobi'' angenommen, tüurbe bie Urfadje aüer 5!Jfutter6ef(^tDerben

bei ben SBeifcern. ®ie gaKfud^t, bie Sranl^eiten beö SSerftanbe^

unb ber 9leri)en, n^o ber Seibenbe fid^ nid^t mel^r ju ge'^iSren fc^eint,

bie (S(^tr)äd)en beren Urfad^e ni(i)t offenbar ift, n^ie bie STauBl^eit,

ba6 ©tummfein, n^urben auf biefette Sßeife erttärt, ©ie 316^

l^anblung „über bie I^eitige Sranfljeit" i?on einem get^iffen ^ip^^o^

Irateö, tüeldjer 450 Saljre 'oox (S^riftu^ bie ti^a^ren ©runbfä^e ber

§eil!unbe begrünbete, l^atte einen folc^en Srrtl^um nic^t auö ber

aSelt i^erbannt. Ttan fefete üorauö, baßr e0 me^r ober iüeniger

tüirifame SJtittet gebe, um bie bi5fen ©eifter ju ijertreiben; ber

©taub eine^ 2^eufeKbefd)ti^i5rer§ tDar ein ebenfo regelmäßige^

©etoerbe ioie ba^ eineö Slrjte^, gö ift nic^t jt^eifel^aft, bag 3efu§

in feinem 2tUn in bem 9tufe ftanb, bie l^öc^ften ©e^eimniffe biefer

Sunft ju befitjen. (£ö gab bamafö i)iele äiSal^nfinnige in Subäa,

tüa^rfdjeintid) in golge >^er grof^en ßrregt^eit ber ©emütlier,

SDiefe Söa^nfinnigen, tDelc^e man uml^ergeljen lieg, tüie bieö nod^

l^eute in bcnfetben ©egenben gefdnel^t, tr>oI;nten in i^erlaffenen

©rab^iS^ten, bem getüöl^ntidien ßuftudjt^ort ber Sanbftreid^er.

3efu§ achtete fetjr auf biefe tlngtüdlid;en. Ttan er3ä:^ttein Sejug

auf feine J?uren taufenb feltfame ©efd)id;ten, in benen fid^ bie gan3e

Seid^tgtäubigt'eit ber ßeit ju erfennen gab. 2lber aud^ l^ier muß

man bie ©djtnierigleitcn nidjt übertreiben» ®te ©törungen, i^eld^e

man burd^ ein 23efeffenfein erllärte, lüaren oft fel;r leidjter 9?atur.

3n unferen STagen betrachtet man in ©tjrien Seute, ireld^e nur ir^

genb ett^aö ©onberIid}e§ an fid) l^aben afö äöal)nfinnige ober t>on

einem böfen ©eifte 93cfeffene» (Sin fanftcö, liebreidje^ SBort ge*

nügt oft in biefem gciKc, um ben böfen ©eift ju i^crtreiben. ©oI==

d^er 2lrt tüaren o^ne Btx>cifel bie SDZittel, tvetd^e Sefuö anti^cnbete.
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SQScr tt5ct§, 06 feine SSevül^mtl^eit atö 2^eufelö6efd;tü!5ver (id^ ntd^t

faft ol^ne fein aSiffen i)erBreitete ? ® ic ^erfonen, Ji^elc^e im Drient

teben, finb jutüeilen überrafd^t, ficf) nad) einiger 3^it in Sefil^ cineö

groJ3en9iufe^ döStrjt, 3^^^^^^^^^ (Sntbecfer t)on ©c^ä^en ju finbcn,

ol^ne baß fie fid; t)on ben Saaten 9?ed)enfc^aft gefcen !önnen, t^elc^e

ju biefen feltfanten ©ebanfen üBer fie SSeranlaffung gegeben l^aben.

SSiele Umftänbe fd^einen übrigen^ an3ubenten, 'oa^ Sefnö erft

fpät nnb nngern 2önnbertf)äter lüar. Dft fü^vt er feine Sßnnber

erft an§, nac^bem er fidj l^at bitten laffen, unb jtüar, inbem er be=

nen, bie t^n barnm bitten, bie Sto^^eit il)re§ ^erjenö t^ortoirft,

ßine bem 2lnfc^eine nad; unerKärlt^e Sigent^ilmlic^teit ift bie

Slufmerffamfeit, tüetd^e er auf bie SSerborgen^eit feiner 2ßunber

tüenbet, unb bie (Sm))fel}tung, i^elc^e er an bie i)on i^m ©el^eilten

rid^tet, 5Wieuianb ettoaö feat)on ju fagen, 2llö bie STeufel ü)n at§

(Sof)tt ©otte§ aufrufen tooUtn, t^erbietet er if)nen ben 2}?unb auf^

3utl;un; tüiber feinen SBiüen erfennen fie i^n an. SDiefe 3üge

finb befonbcrö bejeidjnenb im SJJarcu^, ber t^orjug^tDeifeber Si)an^

gelift ber Söunber unb Seufet^befdjtDijrungen ift. G^ fdjeint, bag

ber jünger, tt^eld^er bie ©runbangaben biefeö Sbangelium^ gelie^^

fert I)at, Sefu mit feiner 33en}unberung ber Söunber läftig lüar,

unb ba§ ber 5nteifter, ungetjalten über einen 9fuf, ber i^m läftig

toar, oft ju i^m gefagt l^at: „©^^rid) nic^t bat)on." Ttan möchte

fagen, bag 3^fu bie dtoUt eineö äöunbert^äter^ unangene'^m ift, unb

baß er eö i?erfud)t, ben SBunbern, toelc^e gen3ifjermaj3en unter fei^

neu dritten gef^el^en, fo tcenig ata mcgtic^ Deffentlid)!eit ju t)er^

leiten. 23enn feine geinbe ein SBunber r)oix t^m verlangen, bc:=

fcnber^ ein SBunber am §immel, eine l^ufterfdjeinung, fo toeigert

er fid^ bel^arrlic^. 6^ ift atfo geftattet anjunelimen, bag man it;m

feinen Stuf alö Söunbertljäter auflegte, ba(3 er bemfelbcn feinen

großen SBiberftanb leiftcte, baß er aber burdjau^ nid)ta baju t^at,

il^n ju unterftü^en, unb bag er jebenfaü^ tm ^af)n ber SSolf^mei:«

nung in biejer SSejie^ng fül;lte.
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SBir n)uvbcn einen %zhkx ücgctjcu, trcri'tcn \mx ()tcr ju fel^r auf

unfcrc SItnicujungcn Ijövcu mib, um iiu8 ten ^Sunücnfcumßcu jn cnt*

jtcljcn, lüddjc man gcv^cn tcn Sfiavcittec 3cfu ju erfjcten Dcrfudicn

fönntc, St(;atcn iDCcjIeugncn, u-cfcfje in bcu 9[u9Ctt feiner 3eii3(^5

itoffcn in crftev Siuic [tanben. (So luävc teqnem ^u jagen, ba§ cö

3utT;aten Den Süngern fiub, bie tiefer, aU ifjr i))ieiftcr flanbat,

imb tüdä}^, ba fic feine \ml}XQ. ©roßc ind)t ju faffen Dcrniod^tcn,

iljn burdj müDÜrbigc ©auMeien ju ert;eten fud)ten. 3[kr bie Dicr

SeBenöBefdjreikr Scfu finb in bcni 9iiiljnien feiner SBnnber iiJjer*

cinftimmenb; einer Den iljnen, 9)tar!u5, ber ©enoffc beö ?[poftcfö

^ctrnö, teftet)t fo fel;r baranf, bajj, u^cnn man ben 6(;ava!tcr

Sefu cinjig nad) feinem (Si^angetium 3eid)nete, mau il>u fidj \m
einen SeufeteBefd^njcrer torftctlen iDÜrbe, ber fid) im 33efil^ einer

3anterfraft Don fettener 2Bir!|am!eit tefinbet, ober afö einen fel)r

getoattigen 3^«^^^^*^^/ *^^^ %nxä}i erregt, unb beffen man fid; gern

cnttebigt. 2öir troßen alfo ol^nc ä'^ö^^« jwgefien, baß Sljaten,

treidle je^^t atö 3^9^ ^^^ S^äufdjnng betrautet n)erben, in bem Sc«

fcen Sefn eine tebentenbc ©teKc einnal^men. ®arf man bie erl;a*

fcenc ©eitc cine^ fotdjen Seiend biefer mtbanlBaren Seite o)>fern?

Ritten tDir un§ baDor. (Sin fclofjer 3^u6erer, nad; 2Irt (Simon'Ö

beö SJfagicr^, I>ittc eine fittlidje UmiDäljung lüdjt Ijerbeigefül^rt,

tDic bie, tüetdje 3efu§ DoKbradjt I;at, Sßenn ber SBimbertljäter in

3efu ben ©ittcuDerBefferer unb ben SBieberl^erfteÜer ber reinen

9JeIigion unterbrüdt l^älte, fo tüäre Don il^m nid^t baö (B)Xi\kn^

tl;um ausgegangen*

Qm 2lIIgemeinett ifl e§ tDal^r, trenn man fagt, baß 3efu§ nur

tüiber feineu SBiKen SBunberttjäter unb STeufetöbefc^tDörer tDar*

®a§ Sßnnber ift gelt)i3f)nlidj tüeit me^r baö SBer! be§ 9SoIfeö, aU

beffen, beut man c6 jufdjreitt. ®ic SBunber -Sefu iDaren eine ®t^

tt)aft, tDetd)eö il;m fein S^ljvl^unbert antt;at, ein B^geftvinbuig,

tDeld^eö i^m bie 9^otIjtDeubigfeit entriß. 3)er Sefc^iDörer unb ber
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SSimtcrt^äter finb gefallen; aber tcr frcmme SEietetf)erfteÜei tex

reinen (Sctteelef^re irirb etcig leBcn.

216er tk, toelc^e nicf^t an i^n g[au6ten, tourten ü6er tiefe X^a*'

ten tetrcffcn unb fuc^ten, B^uQtn fcerfelten ^u fein. Xie .Reiten

empfanten ein &t[di)l ter gurd^t unb fuc^ten, i^n cm^ i^ren

©ranjen ju bringen. 2D?ef)rere gingen tieöeic^t tamit um, feinen

9?amctt ju aufrü^rerifc^en Setüegungen ju mißtrouc^en. Slfcer

fcic ganj fittlic^e unb turcf)au^ nic^t f clitifcfie <Ric^timg teB S^a-

rafterö 3^fu rettete i^n fccr tiefer 0efa^r. Sein <Reic^ lebte in

bem Sreife finbüc^er ©eeten, tijelc^er ein gleicher SJcrgefc^macf te0

§immeÖ um i^n gefc^aart ^atte unb erhielt.



©icBcn3c]^tttcöSai)itcL

^oUtn^nuQ bet Sbee Sefu ühtv t>a^ 9let<^ ©Dtte§*

SBir nel^men an, ba§ btefer lefete 2l6f(f)nitt ber 2:i^ättgfeit 3efu

ungefä^^r anbert^affi Saläre umfaßte, bon feiner dtMtz^x i)on ber

SOSanbernng nad) bem Ofterfeft int Saläre 31 Bi^ ju feiner 9teife

ju bem SanBl^üttenfeft im Sa^^re 32* Sn biefem 3^itaBfd)nitt

fd^eint fid^ ber ©ebanfengang Sefu um !ein neue§ Element Berei:^

äjzxt 3U l^aBen; aBer Slüe^, t^a^ in il^m iüar, enttüicEelte fic^ unb

trat mit einem immer mel^r tx)a(^fenbett Otabe bou Wtadit unb

St'ütjnl^eit Ijerbor*

S)ie ©runbibee !3efu ti^ar Don feinem erften 2luftreten an bie

^erfteHung be^ 9iei(^e^ ©otte^, SlBer bieö 8ieic^ ®otte^ fdjeint

Sefn^, tük tioix fdjon fagten, in fel^r t^erfd^iebenem ©inne gefaßt gu

l^aBen. S3alb !i3nnte man ü)n für einen SSoIf^fül^rer l^altcn, ber

ganj einfadf; ba^ äteid) ber 2lrmen unb (SnterBten iüitt. S3atb ift

baö 8Ieid} @otte§ bie Bud^ftäBlidje Erfüllung ber ©efc^idjte ®a^

niete unb §enodj^. Dft enblic^ ift baö dtziä) ®otte§ baö 9?cid;

ber ©eeten, unb bie na^e (griöfung ift bie Srlofung im ©eifte,

3)ie V)on 3efu BeaBfidjtigte UmiDäljung ift bann biejenige, tüetc^e

in SBir!(id;!eit ftattfanb, bie ^erfteüung einer neuen ©otteöi^erel^^

rung, bie ncd) reiner, aU bie be§ 9Kofe6, h)ar. — 2lIIe biefe ®e^

bauten fdjeinen in bem Setüußtfein 3efu ju gleicher ßeit tJorl^anben

gctDefen ju fein. 2)er erfte, "ber einer :poIitifd)en Umt^äljung,

fd)eint i^n {ebenfaHö nid^t fet)r gefeffett 3U l^aBen. 3efu^ l^iett nie^

mate bie @rbe ober bie 9?eidE)en ber (Srbe, nodi bie irbi[d^e Mad^t

für ber Wtnf)t to^xü), fic^ barum gu Befümmern. ßr l^atte feinen

128
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irbtf(^cn Sl^rgetj. 3^^^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^ S^^J natiirlidjen

©nmbc fein großcö rcitgiöfeö Slnjetjen auf bem fünfte, fic^ in ein

\üettli(f)c§ Slnfe'^en ju i^erttjanbcln. So lamen Seute unb Baten

il^n, 9Jic^ter unb (Sntfd^eibcr in i^ren Slngetegenl^eiten ju fein. Se^*

fuö tDieö biefe Einträge ftolj, gleid^fam aU eine SSeleibigung, jurücf.

SSon feiner l^immlifd^en Sbee erfüttt, üevlie^ er niemate feine 5Jfie:^

brigfcit unb Slrmutl^. 33Sa6 bie teiben anbem 2luffaffungen be§

9tcirf^e6 ®otte^ Betrifft, fo fd^eintSefuö fie ftet^ i^ereinigt ju ^aUxt.

SBenn er nur ein ©d^^ärmer gen^efen tüäre, fo tüäre er ein un6e^

fannter ©ectenftifter geBIieBen. SBäre er nur ein ftreng unb rein

leBenber SJfenfd^ getDefen, fo l^ätte er feinen (Srfolg erlangt, 3)ie

fceiben ©eiten feinet ©t^ftent^, ober t^ielmel^r feine fceiben Sluffaf:*

fungen i^on bem 9tei(^e ©otte^, unterftügten fic^ gegenfeitig, unb

au§ biefer gegenfeitigen Unterftiiijung ging ber uni^ergleicEitic^e (Sr^

folg t;eri)or.

®ie ge^cimnißüoHen, in bie 3^^toft fcli(fenben Sbeen ^efu, in

il^rer i^oHenbetften gomt, fönnen fo äufammengefaßt toerben.

®er gegentDärtige 3^P^i^^ ^^^ SJfenfc^l^eit ift bem 6nbe nal^e.

®iefe^ ßnbe irirb eine unermeßlid^e Umtüäl^ung fein, eine „2lngft/'

ai^nliä) ben ©eBurt^tre^en; eine ,,neue Drbnung ber 2)inge/'

trelc^e burc^ feltfame D^aturerfd^einungen angeüinbigt ioirb. Sin

bem großen Sage t^irb am §immel baö ^tidjzn be^ SJfenfc^enfo)^^

neö I^eri^ortrcten; e§ toirb eine feurige unb gtänjenbe (Srfäjeinung

fein, tok bie auf bem ©inai, ein groJ3e§ ©eii^itter, li^eldjeö bie

SBoIfe gerreißt, ein geuerftrat)!, ber t)on 3}?orgen nad^ 2lBenb geljt.

®er SWeffiaö toirb in ben 2öoI!en erfc^einen, geKeibet in ^errlid):=

feit imb iDZajeftät, unter bem ©d^aü ber Srom^^eten, i)on ßngeln

umgeBen. ©eine Sünger toerben ju feiner ©eite auf bem Sl^rone

filmen. ®ie Sobten tücrben atöbann auferftel^en, unb ber SJieffiaö

toirb jum ®erid)te erfd^eincn.

3n biefem ©eric^t toerben bie 9Kenfd^en nad^ il^ren SBerfen in

jtuei 2:^eite getl^eilt toerben. S)ie Snget tt>erben bie ^Jolläiel^er be§
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Urt'^eilSfpntc^eÖ fein, ©tc 3lu§eriüä'^ttett Mozxizn in ettten föftlU

äfzn 5lufentl^att^ort eintvcten, 'mzidjzx ü^nen t)on Wnfcegmn ber SBett

Bereitet ift; bort tozxizn \k, in Iid)te Kleiber gepHt, Bei einem

^eftmal^Ie fi^en, an beffen ©:j3i§e fid) 2l6ra!)am, bie ^atriard^ett

itnb bie ^rü^l^eten befinben, ®ie^ ix>trb bie Äeine Slnja^l fein*

3)ie anbern iüerben in bie ©el^enna, bie ^Mt, gelten, ©ie ®e*

l^emia ü^ar ba^ S^al, iüeftlic^ t>on Serufafem. 9)tan l^atte bort in

jjerfd^iebenen Briten Slbgötterei getrieben. S)ie ©el^enna ift atfo

in ber SSorfteKung Sefu ein finftere^^ . unljeiHgeö XifaL ®ie cmö

bem 9teid^e 2lu^gefd&Ioffenen iDerben bort J^erbrannt nnb üon "otn

SBürmern jernagt ioerben, in ©efeUfd^aft be§ Seufetö unb feiner

(SngeL Sort njirb e§ beulen unb ^ä^nlla^^^en geben. ®a^
Sfeid^ ©otte^ xotrb loie ein gefdjioffener ©aat fein, Iid;t in feinem

Snnern, inmitten biefer SBelt i)o{I ^^infterniß unb Onalen.

S)iefe nene Orbnung ber S)inge toirb etoig fein. — ®a§ ^a^

rabieg nnb bie ©el^enna iDerben fein (£nbe l^aben. @in uttiiber:=

fteigti(^er 2IBgrmtb trennt Beibe t)on einanber. ©e^ SJJenfd^en

©ol^n, jnr Steckten ©otteö fifeenb, loirb bei biefem entfc^eibenben

ßnftanbe ber Söelt unb ber SDZenfc^^eit 'ozn SSorftft führen.

©a§ bie0 Sttteö öon ben Sängern unb bem SKeifter fetbft in ge^^^

loiffen 2lugenbli(fen lüörtlid^ genommen tourbe, ba^ tritt clix§ ben

©djrtften ber 3^it beuttic^ l^erbor. SBenn ba^ erfte djriftlidje @e==

f(^Ied)t einen tiefen unb beftänbigen ©lauben i)at, fo gefd^iel^t e§,

toeit bie 2BeIt im SSegrtff ift, ju enben, unb n^eil bie große „Dffeu:«

barung Sl^rifti'' balb ftattfinben foK. S)er lebenbige 5Ruf: „Sie

3eit ift na^e!" iDetd^er bie Offenbarung 3ol^anni§ eröffnet unb be^

fd;ließt, jener unauf^orlid^ toieberl^olte 8fuf: „Ser Ol^ren l^at, gu

l^ören, ber l^iSrel" finb 9?ufe ber Hoffnung. Sin 2luöruf : „Unfer

»^err fommt!" toirb eine 2lrt SofungSh^ort, l»el(^eö bie ©laubigen

fid) gegeufeitig fagen, um fic^ in i^rem ©lauben unb in il^rcn ^off:^

nungen ju ftärfen. ®ie Offenbarung So^nni^, gegen t)a^ ^ai)x 68
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gefd^rtckn, je^t bcn Sermin auf bret itnb ein l^alBeö ^al^r fep.

Sefaia^ l^at eine btefer fel^r nai)^ ftel^enbe Sered^nung»

Scfitö ging niemals auf eine fold^c genaue 33eftimntung ein,

SBenn man 'ii^n über bic ßeit feiner SOSicberfuuft befragte, fo tüei^

gerte er fid^ ftetö, jn anttt^orten; einmat erftärt er fogar, baß ber

3:ag biefeö großen (gretgniffea nur bem SSater fcelannt fei, ber i^n

n^eber ben Engeln, noc^ t)tm ©oI)ne offenbart l^abe. dx fagte, baß

ber SlugeuMicf, ioo man ba§ 9?ei(^ ©otte§ mit einer unrul^igen

9?eugier ertoarte, gerabe ber fei, too e§ nidfjt fommen ti3ürbe, Sr

loieberl^olte unauf^örlid^, ta^ e§ uni^erl^offt fommen toerbe, toie ju

ben ßeiten 3toa^Q uno Sot^; baß man fid^ auf feiner §ut l^alten

muffe, ftet§ bereit, aufjubrec^en; baß Seber toad^en unb feine Sampe

ongejünbet l^alten foKte, toie ju einem ^od^jeit^juge, toetd^e^ nn^

i)erfe]^enb§ fäme; baß be§ SJienfc^en ©ol^n, njie ein 35ieb, fommen

loilrbe, jn ber ©tunbe, loo man il^n nid^t erwartete; baß er ioie ein

SliÖ crfd^einen toürbe, ber öon einem (Snbc be^ ^orijonteö jum

anbern fiil^re» 2lber feine Crftärungen über bie 5Räl^e be6 Sreig^

niffe0 laffen feinen S5o^peIfinn ju. ,;S)a^ gegen^Därtige ©efd^Ied^t,"

fagte er, ,,n}irb nic^t üergel^en, biö baß eö 2ltte^ gefcftel^e» SKel^*

rere Don benen, bie je^t leben, toerben ben Sob nid^t fc^meien, of)ne

tcn (Soi)n beö SÄenfd^en in feino: gi5nigötoürbe fommenb gefeiten

ju ifabznJ* (gr toirft benen, toelc^e nid^t an xt)n glauben njoüen,

v>or, baß fie bie SSorjeic^en beö jufünftigen 9teid[;e§ nicf^t ju lefen

\?erftünben. ,,2öenn il^r ba§ Slbenbrotl) feilet,'' fagte er, „fo faget

il^r^ baß e§ fd)öne^ SBetter loirb; toenn i^r baö DJforgenrotl^ feilet,

|o öerfünbet if)r ©turnt. SBie, bie ü)x ben ^immel ju beurtljeiten

loiffet, ttiiffet il^r ni(^t bie ßeic^en ber 3^it 3U erfennen?" 9?ad^

einer allen großen Sicformatoren gemeinfamen ATäufc^ung fteüte

fid?3efu§ ba^ (Snbe loeit na^er üor, afö eö toar; er bered;nete nid^t

bie Sangfamfeit in ber SuttDÜetung ber 9Jfenfc^l^eit; er badete \iij,

in einem Sage ba§ auöjufül^ren, toaö ac^tjei^n Sal^ri^unberte f\3äter

noc^ nid^t tjoüenbet fein foßte.
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S)iefe (grlläruttgen Befd^äftigtett bie erfte« (Sljrifien fap fiebcttjtg

Sal&re l^mburd^* S^ ti^urbe jugegeBen, .bag einige "oon Kxt Sütt*

gern ben Sag ber legten Offenbarung fe"^en iDÜrben, o^ne t>or^er

äu fterten. Sol^anne^ tDurbe Befonber^ atö einer betrachtete ber ju

bicfer ßa^I gef^orte* Sße^rere glaubten, bag er lüemate fterben

tDürbe. SSieUeid^t ^ar bie^ eine fpäter entftanbene Slnfic^t, bie \iä)

gegen ba^ ©nbe be0 erften Sct^^^unbert^ bilbete in ^olge be^ l^ol^en

llter^, ju iüeldjem !3ol^anne6 gelangt ju fein fd^eint, inbem bie§

Mer SSeranlaffung gab ju bem ©lauben, bag ©ott il^n bi§ 3U je^

Item großen S^age bet^al^ren ti^cöe, um ba^ SBort Sefu 3U 'otxxoixh

liefen. SIBie bem anä) fei, bei feinem Sobe iDurbe ber ©taube

9)Jel^rerer erfd^üttert, unb feine Sünger gäbe» ber SSorl^erfagung

&)xi\ii einen milberen ©inn*

(Sbenfo lüie 3efu6 biefe ©ebanfen in Sejiel^ung auf ba§ ju!ünf=

tige 9?eid^ jutieg, fo lieg er anä) bie Seigre ju, n)et(^e bie (Srgän-

jung, ober i?ietmebr bie 33ebingung beffelben ift, nämlid) bie Sluf*^

erfte^ung ber Sobten. S)iefe Seigre JDar, iüie toir fd^on gefagt l^a«

ben, noä} jiemtid^ neu in Sfrael; SSiete fannten fie nid;t, ober

glaubten nid^t baran. ©ie iüurbe üon ben ^l^arifäern unb ben

Slnpngern ber SJieffia^ertuartungen geglaubt. Qefu^ na^m fie

ol^ne dtMi)ait an, aber ftet§ in einem überfinnlid^en ©inne, SJiel;*

rere backten fic^, bag man in ber SBelt ber Sluferftanbenen effen,

trinlen nnb freien toiirbe. Sefu^ läßt ioo^t für fein 9?eid^ ein

neue^Dftern, einen 2;if{^ unb einen neuen 2Bein ju; aber er fdaließt

bie S^e aix^. Sie ©abbucäer l^atten in biefer Sejieliung einen

fc^einbar plumpen S3eit)ei§, ber aber eigenttid^ mit ber älteren Sl^eo^

logie übereinftimmte. 9Kan erinnert fi(^, "oa^ nac^ 'ozn früheren

2lnfic^ten ber ajJenfd^ nur in feinen Sinbern fortlebte. ®aö mo^

faifd;e ®efe^ l^atte bie^ burd^ eine fonberbare ©inridjtung gel^eitigt,

bie Sei^irat^el^e. Sie ©abbucäer jogen fjierau^ fpifefiubige ^Jolgen

gegen bie Stuferftel^ung. I^efuö mid^ il^nen an^, inbem er erllärte,

baß in bem eti^igen 2tUn fein Unferfc^ieb ber ®efd;Ied^ter mel;r
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fein, unb ba§ ber SJJcnfc^ ben ßngettt gteid? fein tüiirbc» ßutDcttctt

f(f)cint er bie 2luferftel}ung nur ben ©ered^ten jn i^erlietj^en, inbent

bie Strafe ber Söfen barin Beftel^e, gänjtidj jn fterten imb in bem

9Zid;tö jn Gleiten, 3^^^^^^^ 1^^^^ ^iö Sefuö, ba§ bie 2luferfte:»

I)ung aud) ben Söfen jn itjrer etüigen SSeftrafung ju S^^eil tDerbe.

5D?an fielet, in allem biefem tüar bnrd^au^ nic^t^ 9?ene§. ®ic

Si?angelien nnb bie ©djriften ber Slpoftel enthalten in biefer 23c*

jiel^ung fanm etn^a^ Slnbere^, al^ tr)a§ fid) fdjon im ©aniel unb

im §cnod^ finbet. S^fuö na^m biefe allgemein bei feinen B^'^3^^

noffen i^erbreiteten Sbeen an. Sr machte au§ il^nen ben (Btni^^

^)un!t feiner 3^f)ätig!eit, ober t^ielmel^r einen feiner ©tu^^3nn!te;

benn er l^atte ein ju tiefet ©efül^t i)on feinem lüal^ren SBerfe, um

e^ ein5ig unb aüein auf fo gebrechlichen ©runbfä^en ^u errid^ten^

bie fo fe!)r bem auögefe^t tüaren, auö ben Z^atzn eine nieberfd^met:«

tembe Söibertegung ^u erfal^ren.

6^ ift offenbar, ta^ eine foId)e bud^ftäbüd^ aufgefaßte Seiire feine

ßufunft l^atte. 2)ie SBelt, bennod^ fortbauernb, ftürjte fie um.

§ö(^ften^ ein 9J?enfc^enaIter toar i-^r i^orbet^alten. Ser ©laubc

be^ erften d^riftlic^en ©efd^Ied^te^ enttoidelt fid^; aber ber ©laube

beö gtrieiten nic^t mel^r. 9?ac^ bem 2^obe be§ 3oI)anne§ h^ar bie

Seigre Sägen geftraft. 235enn bie Se^re 3efu nur ber ©laube an

ein nal^e^ Snbe ber SBelt geiüefen tüäre, fo u^ilrbe fie fidjerlid^ jeiit

inber 3Sergeffenf)eit liegen» 9Ba^ l^atfie 'otnn gerettet? 2)ie große

SBeite ber ei^angelifc^en 23egriffe, tt)el(^e in bemfelben ©a^e i^er*

fd^iebene 2luffaffungen ju finben geftattet. 2)ie äöelt l)at nic^t ein

Snbe genommen, tüie 3efu3 eö üerfünbet l^at, n)ie feine Sünger eö

glaubten. 2Ibcr fie toar erneuert unb in einer 23ejie]^ung erneuert,

tüie Siefuö e§ tooKte. (Sben toeil fein ©ebanfe eine ®oj))3eIfeite

i}ai% toax er frud^tbar, ©ein Xraum {)atte nid;t baö Soo^ fo

i>ielcr anbern, tüeld^e ben menfd^Iid^en ©eift erfüllt l^aben, )x>c\l er

einen Keim be^ Sebenö entl^iett, ber, unter einer fabelhaften §üttc
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einmal in ben @(^ooß bcr 9}Jenf(^]^eit eingefiil^rt, bort cnjtgc

grüd^te getragen l^at,

S^ientanb fage, ba§ bte§ l^ter eine tüo^toollenbe (Srflärung fei,

gefcilbet, um bie ©l^re unfere^ großen SJietfterö bon ber feinen

Sräumen burd^ bie aBirllid^feit jngefiigten graufamen Sef6ämnng

3U reinigen. 9?ein, nein! 3ene^ ioal^re 3teid^ ©otteö, jene^ 9teic^,

toetd^e^, gleich einem ©enfforn, ein 93aum geltjorben ift, toetd/er

bie Söelt tefd^attet, unb unter beffen B^^^S^^^ ^i^ SSBgel il^r 9?eft

l^aben, Sefu^ l^at e§ tüol^I Begriffen, l^at e§ getüoüt, I)at e§ gegrünt

bet. 5Jieben ber falfd;en falten Sbee l^at er bie ^45rebigt auf bem

S3erge, bie SSertl^eibigung beö ©d^toac^en, bie Sieöe jum SSoIfe, ben

S^roft beö 2lrmen, bie äßiebereinfe^ung aKe^ beffen, toa^ bemütl^ig,

ioaljr unb ünblic^ ift, gefaßt. S)iefe SBiebereinfe^ung, er l^at fie

ai^ ein un^ergteid^tic^er Äiinftter burd^ ßüge Betoeriftettigt, JDelc^e

ern)ig bauern toerben. Seber i)on un^ üerbanit ü)m, xoa^ er 33ef==

fereö in fic^ l^at. SSerjeil^en iDir i^m feine Hoffnung auf eine fieg^

reiche 2ln!unft in ben Söollen be^ §immet^. SSieHeic^t loar e§

me^r ber Srrt^um ber 2lnbern, at6 ber feinige, nnb, toenn e§ loal^r

ift, baß er felbft bie 3^äuf(^ung Slöer tl^eilte, toa^ tijnt'ß ba fein

Sraum i^n gegen ben S^ob ftarf gemacht unb i^n in einem Sam^)fe

aufrecht erlialten l^at, i^eld^en er ol^ne bie^ i^ieKeid^t nic^t getoad^fen

getüefen toäre.

Man muß atfo in 33ejug auf bie üon 3efu berftanbene B^^^^^ft

be^ 8iei(^e^ (Sottet mehrere Sebeutungen feft^alten. SBenn e^ fein

einziger ©ebanie getüefen n^äre, baß baö ßnbe ber Briten nal^e fei,

unb baß man fid^ barauf borbereiten muffe, fo toürbe er nid^t

loeiter, al^ Sol^anneö ber 2;äufer, gegangen fein. Siner bem Un^

tergange na^en Sßett ju entfagen, fid^ aümä^Iic^ i?on bem gegen==

ioärtigen SeBen frei ju mad^en, nad^ einem 9teid^e ju trad^ten, toet

(^eö lommen foßte, ba§ toäre ba^ legte 2Bort feiner ^rebigt geice^

fen. S>ie 93ete^rungen 3efu l^atten ftet^ eine mt größere Srag*

n)eite. (Sr nal^m fid^ üor, einen neuen B^P^^t) ber SJJenfd^l^eit ju
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fd^affen unb nid^t atfein baö Snbc be§ i?cr^anbenen borjufcerciten.

S(ia§ ober Scrcnüaö l^ätten, tDenn fie tDtebcr erfdbienen tDären, um
bie Mm\d}cn auf bic legten SDinge tiorjubereiten, tiid^t, toie er,

^)rebigert fcnneit. 2)ie§ ift fo tüa'^r, bag jene für bie legten S^agc

aufgefteßte ©ittentel^re bie etüige ©ittentel^re getüorben ift, toelc^e

bie 9Jfenfd)l^eit gerettet ^cit. 3efu6 felBfl bebient fic^ in bieten

gälten einer 2lrt ju reben, tüetc^e burd^au^ ni(^t auf baö ©Aftern

beö 5ufuuftigcn dlddjtQ :(3aßt. Dft erftärt er, baß ba^ 9?eic^ ©otte^

fcf)on angefangen l^at, baß Sebermann e§ in ftd^ trägt unb baffette

toenn er beffen tüürbig ift, genießen lann, bag biefe^ dttiä) Seber

ol^ne 2luffe{)en burc^ bie tüa^re Sefetjrung be§ ^erjen^ f^^fft. 3)a§

9icid^ ©otteö ift bann nur ba§ l^öd^fte @ut, ein tefferer 3^ft^^^

atö tnöl^er, ba§ 9?eid^ ber ©erec^tigfeit, ju beffen ©rünbung ber

©laubige je nadft feinen Stäften beitragen foö, ober aud£| bie grei*

l^eit ber ©eele. ®iefe Söa^rl^eiten, tüelc^e für un§ nur in ©eban-

fen torl^anben finb, njciren für 3<^fiint reine SSirltic^feit; benn

er glaubte auf ba^ Sntfcfjiebenfte an bie 2BirfIic^!eit feinet 3beafö.

Snbcm er fo bie gtüdüc^en SEraumereien feiner ßeit unb feineö

SSoIfe^ annabm, tüugte er l^o^e aBat)rf)eiten barau§ ju machen,

©ein Sieid) ©otteö mar oI)ne ß^^ifct^ciö na^ebet)orfteI)enbe gemeint*

ni^üotle 9?eic^, tceld^eö im ^immel ftcf| enttüideln foUte» 2lbcr e§

tDar aud) unb n3al)rfc^einlid^ i)or5ugöti3eife baö dtüä) ber ©eete,

geftiftet burcb bie greil^cit unb ba§ Sinbeögefüf)!, tüet^e ber tugenb^*

I)afte 9Jienfc6 an bem ^erjen feinet SSaterö em^^finbet, dß tüar

bie reine Sietigion, ot)ne 3(eu§erli(^feiten, ol^ne S^em^^el, o^ne '^ßriefter.

®a§ tüar e6, tüaö 3um ^eben gemad)t toar, tt>a^ gelebt l^at. . 3l(§

nac^ einem 3at)rf)unbert leerer ßriüartung bie irbifd;e Hoffnung

auf ein nal)e§ Snbe ber Söett fic^ erfd^cpft f)at, enttoicfelt fid; baö 9ieic^

@otte§. SOtan n)irft einen ©c^teier auf ba§ tDirflidfje 9?eic^,

tr)eld)e^ nid)t fommen tüitt. 2)ie Offenbarung Sofianniö, ju fe^r

t)on bem ©ebanfenanein unmittelbar eintretenbe^ Greigniß erfüllt,

tijirb in bie jnjeite 9iei^e gefteüt, für unerftärbar gel^alten, auf
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taufcttb 3lrtcn gemartert itnb faft jurüdgeftoßen, SBentgftena jlteßt

man bie Srfiiüung beyfelben in eine unbegränjte B^^f^^ft I^tnan^,

©inige, bte tro^bem ibie §offnnngen ber erften Silnger feftl^atten,

lüerben ^eretifer ober Se^er nnb i^erlieren fidi in bem §intergrunb

beö Sl^riftentl^nmÖ. ®ie SJJenfc^l^eit tüar jn einem anberen 9?eid^

©ütteö übergegangen. S)ie in bem ®eban!en 3efu entl^aüene

3Baljrl^eit I^atte il^n über baö Srngbitb, toelc^eö ii^n t)erbnnleltc,

l^intoeggefül^rt.

3Serad)ten iDir jebod^ biefeö 2^rngBitb nidjt^ tozläjt^ bie n^al^re

©d)aale beö l^ciligen gerne^ ift, i)on bem toir leBen. ®iefe^ :|jl)an:s

taftifd^e ^immetreic^, tüetdjeö ftet^ ba^ Si)riftentl^um anf feinem

langen Sanfe ]6efd)äftigt l^at, iftbie ©rnnblage ber ©efiil^Ie getoefen,

tDetd^e alle Steformatoren BeteSt Ijabziu 3)iefe ol^nmädjtige 23e*

müljnng, eine i^oHfommene ©efeßfdjaft 'oon 9JJenfd)en jn grünben

ift bie Oneüe ber anj^erorbenttid^en ©pannlraft ge^efen, iüelc^e

an§ bem )^ai)xzn ßl^riften in feinem SJampfe gegen bie ©egentüart

ftetö einen 9iiefen gemacht l^at. ©ieSbee 'oon „iznx 9?eic^e ©otteö"

nnb bie Offenbarnng;. toeldje ba^ t)oK!ommene 33ilb beffetten ift,

finb fo in getr)iffer Sejieljnng ber erl^abenfte 2lnöbrnd be^ menfd;:=

liefen gortfc^ritteö. greilid^ mnßten an§ i^r andj groJ3e SSerir^^

rnngen l^eri?orgef)en. SBie eine beftänbige ®roI;nng über ber

9)ienfd)l^eit fc^toebenb, fd)abete ba^ @nbe ber 2Bett bnrd^ bie toieber:*

Iel;renben ©djreden, tüelc^e e§ 3cil)rl)nnbertc l^inbnrd) t)ernrfad)tc,

fet)r jeber tüeltüdjen ©nttoidelnng. ®a bie 9JJenfd)I)eit il^re^ ^z^

ftetjenö nid)t me^r fieser ioar, fo 30g fie baran^ eingen^iffe^ Buttern

nnb jene ®etool)nl)eiten einer niebrigen ®emntl^, tozlä^z ba§ äJtittet^

atter fo tief imter bie alte nnb bie nene ßeit fteltt. ©ine groj^e

SSeränbernng toar übrigen^ in ber 2trt, loie man bie SBieberfnnft

6f)rifti betrad)tete, i)or fid; gegangen. 21(0 man ber 3)?enfd^l)eit

gnm erften SKate i^erlünbcte, baj3 if)r "ißlanet ein Snbe nefimen foüte,

fül)Ite fie, \X)k ein £tnb, toeldjcö bem STobe Iäd;elnb entgegengehet,

bie tebl^afteftegrenbc, toeld^e Je em^)fnnben toorben ift. 3nbem bie
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SQBctt alterte, l^atte fte ficf) an ba^ SeBen gefettet. ®er t?on ben

reinen Seelen ©aülvia^ fc lange ertüartete 2^ag ber ©nabe n^ar

für jene eiferncn Satjrl^nnberte ein ZaQ be^ 3^^^^^^ getDorben. 2lber

fetbft im ©d;ooße ber Barbarei blieb bie 3bee beö 9teicf)eö ©otteö

frnd)tbar. ©c!ten, retigiofe £)rben, Ijeilige ^erfonen fnl^ren fort,

im 9?amen be§ ©üangelinm^ gegen bie Ungcred^tigleit ber SBelt ju

^roteftiren. ©elbft in nnferen Xagen, tx>o ^efnö feine tüal^reren

9?ad;foIgcr nnb gortfe^er feinet Söerfe^ f)at, alö bie, tt)el(^e if)n ju

Dertücrfen fc^einen, finb bie 2^rciume i)on einer ibealen Sinridjtnng

ber 2Jfenfd)beit, xoziijt mit ben Seftrebnngen ber erften (f)ri[tlid)en

(Seften fo t)iel 2let)nlid)feit l^aben, in gett)iffer Sejiel^nng nnr bie

(SnttDicfeInng berfelben 3bee, einer ber B^^^fl^ i^^^^ nnermegticf^en

SScinme^, anf bem jeber ©ebanfe ber S^^^^^^^f^ feimt, nnb beffen

©tamm nnb 2Bnr5eI etüig ba§ ,,9?eic^ ©otte^" fein tüirb. 2lIIe

focialen Um'ii^äfjnngen ber 2Jtenfc^^eit iDerben in biefem SBorte ein^

gefd^Ioffen fein. 2lber erfüllt t)on einer rollen Seöorjngnng beö

Srbifd^en, trad^tenb nad) bem Unmöglichen, nämlic^, ba^ gefammte

§eit anf ^jolitifdjen nnb ftaat^toirtt)fc^aftlid)en äJtaßregeln gn grün^^

ben, tt)erben Die „focialiftifdjen" SSerfni^e nnferer ßeit nnfrnd)tbar

Heiben, bi^ fie ben tüaf^ren ©eift 3efn gn i^rer 9?id)tld>nnr nel^men,

jenen ©mnbfaß, nad) tneldjem man, nm bie Srbe jn befi^en, ber^

felben entfagen mnß.

®a^ SQSort „9teid) ©otte§" brüdt anf tiner anbern ©eite mit

fettenem ©lud ba^ Sebürfnig an§, iDetc^eö bie ©eele nad> einer

ßrgänjnng, einem Srfa^ beö gegent^ärtigen 8eben§ emj)finbet.

^Diejenigen, tueld^e fid) nid)t bajn bequemen, ben Wenfdjcn atö au^

jtüci 23eftanbti)ci(en beftel^enb ju faffen, nnb n^etdje ben 2d)x\a{}

'ocn ber Unfterb(id)feit ber Seele im Söiberfprud^ mit ber Seigre i)om

Si3r^)er beö aJJenfc&en finbcn, beruhigen fid) gern mit ber Hoffnung

einer enblii^en ©cnugt^imng, iDelc^e unter einer nnbefcinnten gorm

ben 33ebürfnifjen be^ 9JZenfd)enf)er3enö ©enüge teiften n)irb. Sßer

tDeig, ob ber leiste Termin be^ gortfd^ritteö in 9JtilIionen -3al;r^
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l^unbcrten iticl^t ba^ unBebtngte 93e^ugtfetn beö 9BeItaG§ ^erBei*

führen tDtrb unb in biefem SSetüugtfeiu ba^ (SriDac^en aüe^ beffen,

iDaö gelebt l^at? ©n Sraum t)on äJ^ttttottett Seilten i[t mc^tlän-

ger, aU ein Sraum t>on einer ©tunbe. @6 ift ge^ig, baj3 bie fttt=

Itd^e unb tugenb^fte SJ^enfc^^eit i^re SSergeltung finben, bag einft

bie ©efinnnng beö recf^tfcf^affenen armen SKenfdjen bie SBelt richten,

unb bag an beut S^age bie ibeate ©eftalt ^z\n ben gottlofen j^xt'oltx

in 3Serii3irrung \t1^tn n)irb, ber nicf^t an bie S^ugenb geglaubt Ijat

unb ben eng'^erjigen, felBftfiid^tigen 2JJenfd)en, iüeldjer fie nid;t ju

erlangen getaugt l^at- 2)er Siebling^au^brud 3efu Bleibt al[o t>ott

einer etüigen ©c^ön^eit. ©ine getDiffe grogartige 2ll^nung fd^eint

il^n in einer (Srl^abenl^eit gel^alten ju l&aben, n)et(^e i^erfc^iebene

©eiten ber Sßa^rl^eit jugleici^ entl^ielt.



@itttid)tttttö|ett Sefu^

®a§ Sefu^ ntcE>t ganj in fernen ^been i?on bem auf (Srben ju

erö)artenben 9teic^e (Sottet aufging, fcetDeift, bag er ju berfelben

3eit, U30 er fi^ ant metften bamit Befd^äftigte, mit einer feltenen

©ic^er^eit ben ®runb ju einer für bie 3)auer beftimmten Sirene

legt. (£§ ift !aum ntogtid), ju jiDeifeln, baß er felbft unter feinen

Süngern biej;enigen, tt)eld)e man t^orjug^öjeife bie „%fo\kV* ober

bie mB^*^^!'' i^cinnte, geiüä^It l^aBe, tüeil fie am 2!age na(^ feinem

Sobe ein ©anje^ Bilben unb bur{^ SBa^t bie Süden auffüllen, bie

unter i^nen entftanben. @^ tüaren bie teiben ®i51^ne be§ 3ona^^

bie beiben ©i51^ne be^ ßetebäuö^ 3a!o6u^, ber (Boi)n be^ SIeo^)^aö,

^l^ili^jpuö, 5yiat^anae{ ober SSart^oIomäu^, Xi)oma^, 8et>i, ber

(£o^n beö Sll^^fjäu^, ober SKatt^u^, ©imon ber Siferer, 2^I)abbäu^

ober SeBBäu^, Subaö Sfi^ariot^. ©^ ift toa^^rfc^einlic^, bag ber

©ebanfe an bie jioötf ©tämme Sfraetö ber 2öa!)t biefer ßal^t nic^t

fremb toar. ®ie „ß^J^lf " Bitbeten iebenfaH^ eine @ru]ppe beöor^

rcd^tigter jünger, unter benen "ißetru^ fein ganj fcrüberlidje^ Sln^^

fe^en betoal^rte, unb toelc^em Sefu^ bie ©orge, fein 2Berf fortju*

)}flanjen, anvertraute, 5?ii^t^ toar l^ier, t^a^ eine ^riefterlid^e

Drbnung t?erriet^; bie Siften Der ,,3^^tf/' ^i^ ^^^ aufBeJDal^rt

fmb, geigen üiet Unfic^erl^eiten unb 9Biberf|)rüc^e; jtoei ober brei

t^on benen, bie barin genannt finb, blieben i)i3ttig unbelannt; tDC*

nigftenö jtoei ^etruö unb '^p^iU^puö, tüaren berl^eirat^et unb l^atten

Äinber.

Oefu^ l^atte offenbar für bie ßtoiSIf ©el^eimniffc, bie er il^nen

139
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t>erBot, 3Ißen ntttjutl^etlen. (S§ fd^eint Bi^^etlen aU toax fein ^lan

ber, feine *^erfon mit ett^aö ®e^eimnigt>oßeni jn umgeben, bie

großen 33etr>eife auf bie 3^it na(^ feinem S^obe jn i^erfc^ieben nnb

fic^ t>oKftänbig nur feinen Jüngern ju offenbaren, inbem er biefen

bie ©orge ani)ertraute, il)n fl^äter ber SßJelt ju jeigen« „SBa^ ic^

(guc^ im ©chatten fage, ba§ ^rebigt am l^eÜenS^age; toa^ id^ (Sud^

in^ O^r fage, baö erjäl^Iet auf ben ©ackern!'' S)ie§ erfparte il^m

bie 3U genauen Srflarungen unb fc^uf eine gett)iffe SSermittlung

jtoifdjen ber i)ffentließen SJfeinung unb il^m. Sebenfaß^ l^atte er

für bie 2l|)ofteI befonbere Sete^rungen unb entl)üllte t^nen met)rerc

©leid^niffe, bereu 23ebeutung er für baö SSoIf unbeftimmt lieg»

(Sttoa^ Siät'^fell^afte^ unb ©onberbare^ in ber Sbeent^erbinbung

n^ar baö (äigentpmiidje ber bamatigen ©djriftgelel^rten. 3efu^

erltärt feinen 35ertrauten ba§, tüa^ feine Sßorte S3efonbere^

enthielten, unb befreite für biefelben feine Untertüeifung üon

ben überflüffigen 3Sergteic^ungen, ioeldje fie bunfel machten« SSiele

biefer (Srflärungen fd^einen forgfättig aufbetoal^rt toorben ju

fein-

©0 lange Sefua lebte, :(3rebigten bie 2l^ofteI, aber o^ne fid^ ie^

malö tDeit i)on i^m ju entfernen. 3^re ^rebigt befd)rän!te fid^

auf bie SSerlünbigung ber na^en 2(n!unft be^ 9teid)e^ Ootte^. ©ie

gingen i)on ©tabt ju ©tabt, inbem fie überall t>on ber ©aftfreunb^

fd^aft @ebrau(^ mad^ten, S)er ®aft l^at im TOorgentanbe t>iel

9?edf)te, er ftel)t I)öl^er, at^ ber §err be§ §aufe^; biefer l^at ju il^m

ba^ gri3gte SSertrauen» ®iefe ^rebigt am §eerbe eineö ^aufe^ ijl

au^gejeidjnet für bie gort^flanjung ber neuen 2d)xtn. 9Wan tljeilt

ben ^verborgenen ©cfjag mit; man beja'^tt fo, tüa§ man empfängt;

unter bem 23eiftanbe ber ^öflid^feit unb ber guten gegenfeitigen

Sejie^ngen tüirb ba^ §au^ behvegt, belehrt. DI)ne biefe mor*

genläubifd^e ©aftfreunbfd^aft ioäre bie gortjvftanjung beö Sf>riften==

tt)umö unmögtid^ ju erllären. Sefu^, n)eld;er auf bie guten alten

©itten t)iel l^ielt, iverpflidjtete feine jünger, ol^ne 33eben!en t)on
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btcfcm alten 9ted^t ©efcraud^ 5U madjen, tüetc^eö in bcn großen

©täbten, tüo c§ @aftl;öfe gaB, tr)at)rfd)einlic^ fc^on abgefcfjafft

toax. „®er Slrbeiter/' fagte er, „\\t feinet Sof)ne§ tüertl^.''

Ratten fie fid> einmal bei Semanb niebergelaffen, fc fottten fie bort

Bleiben unb e[fen unb trinfen, toaö man il^nen anbot, fo lange il^rc

SDiiffion bauerte.

Sefuö tüünfd^te, baß bie SSerfünbiger ber frol^en SSotfc^aft nad?

feinem Seifpiele il^re 'ißrebigt lieblid^ machten bnrd) ein tool;tn)ol*

tenbe^ nnb artige^ 35erf)alten. (Sr tooHte, baß fie beim Eintritt in

ein §an^ bafjelbe begrüßten. Sinige gögerten, ba ber ®rnß ba==

matö, toie l^ente, im SWorgentanbe ein 3^tcf>en religiöfer Oemein*

fc^aft ift, ben man nic^t mit ^erfonen t>on einem jft)eifell^aften

©lanben gerabejn tf)eilt. „gürd)tet nidjtö/' fagte Sefuö; „tüenn

Seiner in bem §anfe enreö @rnße§ toert^ ift, for toirb er gn zndj

jnrüdfommen." 3nn)eilen tonrben bie 2l^3ofteI be^ 9?ei(^e^ ©otteö

f(^ted)t aufgenommen unb beüagten fid^ bei 3efn, ber fie getüö^nlid;

3U bernt)igen fuc^te, Einige, i)on ber 2lllmad)t üjxz^ 2)teifter§

überjengt, tüaren über biefe Sangmutt) t)erle^t. ®ie ©öl^ne be^

3ebebäuö troüten, baß er auf bie nngaftlic^en ©täbte ba^ geuer

i?om ^immel f^erabriefe. S^fu^ trat il^nen mit bem SBorte entgc==

gen: „3c^ bin nic^t gelommen, bie ©eelen ju t>erberben, fonbem

fie ju retten!"

Gr fud;te in jeber SBeife ben ©runbfa^ ju befeftigen, baß feine

2l^)ofte{ er felbft feien. Tlan glaubte, baß er i^nen feine tounber^^

baren Slräfte mitget^eitt f)abe. ©ie trieben bie üeufel an^, toeif^:

fagtcn unb bilbeten eine ®d)ule berühmter 2^eufetöbefc^toi3rer, ob^

gteic^ einjelne gälle über i^re Kraft I^inau^gingen. ©ie t)en:ic^:=

teten au6 Teilungen, fei eö burc^ 2(uffegung ber §änbe, fei eö

burd) ©albung mit Del, einö ber ]^auj)tfäd)Iid;ften 33erfal^ren ber

morgentänbifd^en ^eitfunbe. ©nbtic^ tonnten fie bie ©erlangen

t>ertreiben unb, o'^ne ©d)aben ju nel^mcn, fi3btlic^e ©etränie trinfen.

3e mel^r man fic^ i^on 3efu entfernt, befto mel^r flößt man fid^ an
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biefer äöunbertl^ättgfeit. §l6cr fie tüar ol^ne ä^^if^ i" ^^^ ^^P^tt

(^riftltcijett^trdbe aügemein berechtigt unb jianb 6ei ben Bsitgenoffen

in erfter Sinie.

©auüer Beuteten, tote e0 getpöl^lid^ gefdjiel^t, biefe 8Jid|tung ber

Seid^tgläubigfeit beö 33oIfeö au^. ©o lange Sejuö lefcte, trieben

9JfeI)rere, ol^ne feine jünger ju fein, bie Seufel in feinem Spanten

au§. ®ie tDal^ren öiinger iüaren barüber fe^r i?erle^t nnb fnetten

fie ju berl^inbern. Sefn^, tüelc^er barin eine feinem Slnfel^en bar*

gebrachte §ulbigung fal^, jeigte fic^ gegen fie nic^t fel^r ftveng,

Ttan mug ieboc^ I;ier bemerfen, baß biefe Gräfte geti)iffermaßen ju

einem ^anbioerl getnorben toaren. ^a, getr>iffe Seute trieben bie

S^eufet burd^ Seeljebnb, ben gürften ber Seufel an§. S)?an badete

fic^, baß biefer gitrft ber l^öHiftfien ©c^aaren alle ©etoatt über

feine Untergebenen l^aben muffe, unb baß man burd^ xi)n ben böfen

©eift jur %tviii:}t beilegen fi5nne. (Sinige fuc^ten fogar i?on ben

Jüngern 3efu ba^ ©el^eimniß ber SBunberlräfte, loeld^e i^nen ge^^

geben tüaren, ju erfanfen»

©n Sieim ber ^ird^e begann bon je^t an ju erfc^einen» 3ene

frudjtbare 3bee t>on ber SJJadbt ^vereinigter SJJenfd^en fc^eint tooi)!

eine 3bee Sefu ju fein. (Sr erllärte, baß, fo cft fid^ mel^rere ajfen*

fd^en in feinem Dramen iverfammelten, er mitten unter il;nen iüäre*

(gr vertraut ber Sirene ba^ 9?ed)t an, ju binben unb gu löfen, ©ün==

b^n ju ivergeben, gu [trafen, gu beten mit ber 3ui)erfid)t, er^^ört ju

iDerben. ©^ ift mögtidj, baß iviele i)on biefen SBorten bem 9}Zeifter

guert'^eilt tDurben, um bem Slnfel^en be^ SSerein^, burd) tozldj^^ man

f^)äter ba0 feinige gu erfe^en fu&te, eine Orunblage gu geben. ^^^

benfaü^ fal^ man erft nac^ feinem SEobe fic^ eingelne ©emeinben

bilben, unb auii biefe erfte SSerfaffung gefc^al^ rein na(^ bem SSor:*

bilbe ber jübifd^en ©emeinben. SÄe^rere ^erfonen, toziijz Sefum

fe^r geliebt unb große Hoffnungen auf t^n gegrünbet l^atten, toie

3ofe))t) oon 3lrimatl)ia, Sagaru^, SJfaria SJJagbatena, 9?ifobemu^,

traten toie e^ fcE^eint, nidjt in biefe ©emeinben ein unb l^ietten fid^
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an btc järtlid^c unb ad^tung^i^oüe Srtnnenmg an biefetfccn, toelc^e

fie für i^n b€tDai)rt I;atten,

3n ber ?e^rc Scfu pnbet fid^ feine ©^ur i^on einer angeti^enbe^

ten ©ittenle^^re, cber i)on einem, tüenn anrf^ nod^ jo t^enig Beftimnt*

ten Äird}enrcd)t. (Sin einjige^ SWal fpric^t er fic^ benttid^ über

bie ei;e au§ unb i)erbietet bie ©c^eibung, 5Rirgenb§ eine Sljeoto*

gie, ein ©taubenöBefenntniß. tanm einige Slicfe auf ben 35ater,

ben ®oI|n, ben ©eift, trorauö man f^äter bie 35reieinig!eit unb bie

Offenbarung ©otteö im gleifc^ jog, bie aber noc^ in bem 3#cmbe

unbeftimmter Silber blieben» ®ie legten SJüc^er be^ atten S^efta^

mentö fennen fc^on ben Ijeiligen @eift, eine 2lrt götttid^en SBefenÖ,

H}eld)eö äutüeiten mit ber „2Bei§l^eit" ober bem ,,2fi3orte'^ Steic^ge^

fteüt U)irb. gefu§ ging ijierauf ein unb t?er!ünbete feinen Jüngern

eine 2^aufe mit bem geucr unb bem ©eifte, bie ]^i51^er ftebe, atö bie

be^ So^anne^, eine 2^aufe, tceld^e feine jünger einftnacb ^t\u Zo'oz

unter ber @rfcfjeinung eine^ großen Söinbe^ unb t)on geuerflammen

ju empfangen glaubten. 2)er l^eilige ©eift, t)om SSater gefenbet,

foß fie in äße SEal^rkit leiten unb n)irb jeugen i)on ben 2Baf)rl^et*

ten, U3el(f)e Sefuö felbft i)er!ünbet bat. Um biefen ©eift ju bejeic^*

neu, bebiente fic^ 3efu^ beö äöorteö ,,Xröfter/' cber na(^ genauer

Ueberfe^ung „SSeiftanb, 9?at^geber." (Sr felbft betrachtet fid^ in

SSejug auf feine jünger aU einen ,,33eiftanb, SJatl^geber/' unb ber

©eift, ber nad) feinem 'Jobe fommen tt)irb, foH i!^n un^ vertreten,

(S^ ift überflüffig ju bemerfen, ujie n^eit ber ©ebanle an ein 9te=

ligion^bud), toeld^eö ein ©efe^ unb ©laubenöartifel enthalte, ^efu

fem xoax. @r fd^rieb nic^t nur nid)t^, fonbern er toar bem 'Stre-

ben ber entftef^enben Secte, l^eilige 33üd}er 3U fc^affen, abgeneigt.

Man glaubte fid^ an bem 3Sorabenb be^ großen letzten ßreigniffeö,

beö iüngften ©eric^t^. ®er SKeffia^ fam, um auf ba^ ®efe§ unb

bie ^ro^)I)eten baö Sieget ju brüden, nid)t aber, neue ©c^riften ju •

i^eröffentlidjen. 9Jtit Jluönal^me ber Offenbarung 3o!»anni^, n3eld)e§

in einer SSejiel^ung ba^ ein3ige offenbarte 33u(^ beö jungen S^riften^
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tl^untö tüar, ftnb aKe anbern ©d^riften be§ a^oftoüfc^en 3^ttaltcr§

©elegen^eit^fc^riftcn, bte feinen 2lnf^3rnc^ baranf ntad^en, eiuc^ijoü^

ftänbige ©lanten^Iel^re ju liefern. ®ie (Sioangelien l^atten Smfang^

einen reinen ^ritatc^arafter unb ein geringere^ Slnfel^en, ate bic

lleBerliefernng.

§atte bie ©ecte benn a6er fein ©aframent, feinen religiöjen

®ebrau(^, fein B^^^jen ber 35ereinigung? ©ie l^atte ein^, n^eld^e^

aüe UeBerliefetungen bi^ anf Sefnm gurüäfü^ren. (Sine ber Sieb*

lingöborfteHungen be^ 9Jfeifter^ ö^ar, baß er ba^ nene 33rob fei, ein

Srob, erf^vtbener, ate ba^ SD^afina, unb t)on bem bie 9?fenfc^l^eit

leben foKte. tiefer ©ebanfe, ber Seim be^ 2lbenbmat)l6, nai)m

jutüeilen in feinem SJJunbe eine gugere ©eftalt an. @inmal be*

fonber^ ließ er fic^ in ber (^nagoge ju SJapernaum ju einer fitt)nen

S3el)anptung l^inreißen, bie tl)m mel^rere feiner jünger foftete.

„23al^rli(f), ic^ fage en(f>, nid)! SJJofe^, fonbern mein S3ater f)ateu(^

Srob 'com ^immel gegeben." Unb er fügte I;inju: „3»c^ bin ba0

33rob beö Seben^: tüer ju mir fommt, ben ü^irb niemalö l^ungern^

unb lt)er an micft glaubt, ben lüirb niemals bilrflen. ®iefe 2Borte

erregten ein lebl^afte^ ©emurmet „2Ba§ meint er/' fo fagte man

fid), „mit ben Söorten: ^ä) bin ba^ 33rob beö gebend? 3ft ba^

nic^t Sefuö, ber ©ot)n 3ofe:pl^6, beffen 35ater unb 9Jfutter tDir

fennen? äöie fann er fagen, bag er bcm ^immel ijerabgefommen

ift?'' Unb Tjefu^ betonte nod) fräftiger ba^ SBort: ,,3d) bin baö

SSrob beö Sebenö ; eure 33äter l^aben 2Jcanna gegeffen in ber SBlifte

unb finb geftorben. Sie^ l^ier ift ba^ Srob, tDeld^e^ t)om ^immel

gefommen ift, unb tüer bat)on iffet, n^irb nid)t fterben. 3c^ bin baö

lebenbtge 93rüb; tüenn Semanb Don biefem Stxbe iffet, ber it)irb

eiDigtid^ leben ; unb ba^ 33rob, njeld^eö ic^ geben tr)erbe, ift mein

gteifc^, für baö Seben ber äSelt. ©a^'Slergerniß errcidjte feinen

§ö^ei^un!t: „^k fann.er fein gteifc^ 3U effen geben?'' -Öefu^ ging

nod) lüeifer; ,,aBvi^riic^/'ic^ f«3^ ^^^, ii^^nn il^r ba^ gleifd^ beö

SJfenfc^enfotjne^ nid^t effet unb fein 23lut nic^t trinfet, fo toerbet il;r

•
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taö geCen nid^t in cuc^ I;akn. SBer mein %ki\ii tffet xtnb trmfet

mein 23tut, bcr I}at ba^ en)ige ?e6en, nnb id) ti^erbc i^n am iüngften

Stoftj^ aufcrii^ecfen, Senn mein gleifc^ ift bie rechte ©peife, unb

mein 33Iut ber red)te 2;ranf , SBer mein %ki\i) iffet unb trinfet

mein Slut, ber Bleibet in mir unb id) in il)m. SSie mid) gefanbt

I;at ber lebenbige SSater, unb id) lebe um be§ SSaterö iDiüen : atfo,

lücr mid) iffet, ber tüirb^aud^ leben um meinettüillen. 3)ie3 ift ba^

Srcb, baö 'com §immel gefommen ift, nidjt toie eure SSäter l^aben

ajfauna gegeffen unb fmb geftorben. SBer bieö Srob iffet, ber

n)irb leben in Smigfeit," (Sine foldje §ärte berle^te me-^rere Qniu

gcr, tr>etd)e auf^ijrten, il^m ju folgen, Sefu^ nal^m nic^t^ jurücE^

fonbern fügte nur l^inju : „S)er ©eift ift eö, ber ba lebenbig mad^t

;

baö Steifd) ift !ein nüije. ®ie S35orte, bie id^ rebe, bie finb ©eift

unb finb 2cUn." ® ie ^wölf blieben treu ; unb befonberö für ^etrit^

tüar bie§ eine ©elegenfjeit, feine unbebingte (Srgebenljeit ju jeigen

unb no(^ einmal au^jurufen: ,;2)u bift S^riftu^, ber ©ol^n

©otteö.''

SSJal^rfd^einlid^ bilbete ficf^ feitbem bei ben gemeinfc^aftlic^en ^af)U

feiten irgenb ein ©ebrauc^, auf toeld^en fid^ bie üon ben Seuten ju

J?a^)ernaum fo fd^tec^t aufgenommene 8tebe bejog. 2lber bie ai^o^

ftolifdjcn Ueberlieferungen finb l^ierüber fel^r abtoeic^enb unb loal^r^

fd)cinlid^ mit 2lbfid)t unboüftänbig. 2)ie brei erften (güangelien

geben einen einzigen faframentlidjen 33organg, ber bem gel)eimnig=*

boKen ©ebraud) a(§ ©runblage gebient I;at, unb verlegen if;n auf

baö le^te Slbenbmal^L Ool^anne^, ber un§ gerabe ben SSorfall in

ber ©ijnagoge ju Sapernaum aufbeit)al^rt l^at, fprid)t nid^t t»on

einem fold^cn Vorgang, obgteid) er baö letzte Slbenbmal^I au^fü^rlid?

eräät)tt.

©onft feigen n)ir, mie 3efuö an bem 93robbred)en tüiebererlaunt

toirb, al^ toäre bieö für biejenigen, bie il^n am fiäufigften be[ud)ten,

ba6 9luffaIIenbfte an feiner ^erfon geiüefen, 2l(^ er geftorben ivar,

tO(xi bie ©eftatt, unter ber er ber frommen Srinnerung feiner 3ün^
7
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gcr crfd&cint, tic cine^ 2>cifi{,Hntbcn Ui einem i3cl;eintuij5i»cllcii Wlc{f)k,

intern er tvv:^ ^rct iHilr, ei^ \cc\nd, tridU mti> tcu um ifin Sit^cutcu

aui:tbcilt. il\i^n'(d>cinUd; u\iv tic^? eine feiner ©eivolnüKiten^ imb

in tiqcm SlUijaitlidE a.>ar er bcfcntcrö lictcm^unirticj unt> frennbUd^.

^Tie ÜDuibljeiten xiwxcn in tcr cntfteben^en (gemeinte einer ber

anoienelnnftcn ÜUijjentlidfe ijeivcrt^en. Sn tiefer ^dt te^jCvjnetc man

fii^ ; ter 2)teifter fprad; mit Seinem nnt fübvte ein ©efpräd) i>eH

^citerlcit unb ^^'^i^^'»-'^- S^fu^ Kette bicfe 3lngentliclc mib fanb

ein 2i?cHv3efcinen tavvin, feine ijeifli^c (Vvinütie fo nm fid) i^ereint

ju feben. S^ic Sbcilnafimc an temfclben i^rcte liniitc at^ eine

ärt (Semeinfäaft, cib^ ein ijejenfeitiije^^ 2?anb tetradjtet. ©er

9)teifter tcbiente fidj giertet änperfl fräfticjcr Sln^^trücle, iDcIc^e

f^\iter rein Intd^fräblid) ijencmmen untrten. 3'nbent er ben ©ebvin*

fcn lineter geben ircüte. bvij3 ber ©länbicje nnr t>cn iljm lebe, baj}

er in Slüem (?eib, 23Iut mtb Seele) baö Sebcn beö n)al;rcn ©täu6U

gen fei, fcicjte er 3U feinen Sihtvjern: „Od; bin enrc Steife/' ein

Scit% trebier, in ein 3?ilb i\n*manbelt, fagte : „^^Icln gleifd; i]t encr

Srcb, mein 5?Iut ift ener Srcin!.'' Scirvinf Qinc^ er ncdprater.

S3ei Sifdbe anf bie ©feife öCigcjib, facjte er : ,,®cl;et mid) an ;" unb

inbem er ba^3 23rcb nabm : „®ie^ x]t mein !^eib;" nnb inbem er

ben aBein nabm : „'^^ie^^ ift mein ^lut ;" 3lllev5 3lnvbrucf^meifen,

n>elcbc gleiibebentenb n^ciren mit bem : „3dj bin enrc ©V^eife."

Siefer gebeimnißrcHc ©ebrand) erreidbte bei Seb5citen 3efu eine

grc^c a?ebentnnv3. @r unirbe n.\ibrfdjeinlid; jiemlid) lange \>ov ber

lehnen 9ieiie nadj Sernfalem eingefel^^t. 3tad; bem Scbc 3efu

trurbe er ba^3 große ©ijmbot ber d^riftlid)en ©emeinfd^aft, mib

gerabe anf ben feierlid^ftcn SlngenblidE auß bem 2cicn beö (Srli^fcnS

übcrtrng man bie ßiuietnmg bcffelben. ^)lan luclTte in ber äBei*

I^ung be^^ a?rcbey niib Seinem eine 3(bfdnebyerinnerung fel;en, a>elc^e

3efu§ in bem 2lugcnblide, a^r er baö 2dKn i:erlaffen irolltc, feinen

Süngern binterlaffen bättc. "tQUn fmbct in biefem ©aframent

Oefum felbft irieber. Xk ganjc geiftige Sbeei^cn ber ©egenmart
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ter Seelen, tt>el^e emc fcer gelauftgften ttS SWtiflcrÖ votc, xttlsi^

i^n^um Seifpiet fagen üe§, tag er, ttcnn feine jünger fk^ in feinem

iWamen t>erfamnielt Ratten, perfcnlir^ unter i^nen fei, m;ii}tc tie^

Idäft juläßlitfi. 3quö ^atte, toic toir ft^cn gefagt ^aten, niemals

einen gan^ teftimmten Segriff tcn tem, n>a§ tie ^Jerfcnli(^tctt cm^

racu^t Sei tan ^o^ ©ratt ter ßr^fcung, ^u tem er gelangt

tDor, überragte Hc 3tee tei i^m in tem ©rate 3IIIe§, taß ter ftcr^

^ nicbti; 5ä^[te. 2Ran ift CSin0, n>enn man ]ii) ütbt; toennman

ton einonter ktt ; toie fcttte er unb feint -Sänger nlt^t Q'mB at^

xjyqm fein? Seine Oünger nahmen btefcttc ©prat^ an. Xie,

n>elc^ Oa^re lang ton i^m gelebt ^tten, fa^ i^a ftet^^ tote er in

feinen ^eiligen unb e^nrürtigcii ^ostben ta& Srcb unb taitn ten

Selc^ ^ielt unb iönen felBft torfeet. ©o aß unb trän! man i ^ n

;

er tourte ta§ toa^re ^affa^ma^l, ba baö alte tuxd) fein Slut ofcge^

ft^fft töor.



SRcunjc^ntcs Sa!t)ttct.

Snnaf^ntc hct ^Befleiftetuttg uit^ Stufteöuttg*

(S5 tft Ilar, baf^ eine fold^e retigtöfe ©ejeüfc^aft^ bic fi(^ cittjtg

auf ber (Smartung be§ 8teidje^ ®otte^ grünbete, in fidf^ fettft fel^r

uni^oHftänbig feilt tnugte. S)a^ erfte djriftlic^c ©efd^Ied^t lebte

ganj uub gar i)on ßrtüartung unb S^raum. S)a man \ii) am 35or^

aienb beö SBettenbeö befaub, fo l^ielt man 2l](Ie§, tDaö nur jur

i^ortfeljung ber SBelt biente, für unnü^» ®a§ (Sigentl^um lüar

unterfagt, Me^, ii^aö ben aWenfdjen an bie (Srbe feffelt, 3HIe§,

tüa§ i-^tt i)on beut §immel aMenIt, foüte geflol^en njerben, DB^

gleid) mel^rere jünger t>erl^eiratl^et tüareu, fo t)erljeiratl^ete man

fid), tüie eö fc^eiut, nadj bem (giutritt in bie ®cfte nid^t mel)r* ®ie

(Sl^clofigfeit iDurbe laut t^orgejogen; in ber 6I;e fettft tüurbe (Snt*

l^altfamleit em))foI)Ien. (Siuen Slugenblid fd^eint ber SKeifter bie:*

jeuigen ju loBen, u^elc^e fid; im §inMid auf baj 9?eid) ®otte^ i)er*

ftümmetn iüürben. @r ü^ar Ijierin feinem Orunbfa^e ganj treu;

„3[Benn ©eine §anb ober Sein guß ®ir ©elegenl^eit jur ©iutbe

gieljt, fo l^aue fie ah unb n)irf fie t)on ®ir; benn e^ ift ®ir Keffer,

bag ®u einl^änbig ober lal^m in ba§ etüige SeBen eingel^eft^ benn

baj3 ®u mit ©einen beiben Rauben unb ©einen Beiben Süßen in

bie ^üße gettjorfen tüerbeft. Sßenn ©ein Singe ©ir ©elegenl^eit

gur ©ünbe gieBt, fo reiße eö an^ unb tüirf e^ i^on ©ir; eö ift ©ir

beffcr, baß ©u einäugig in ba^ etüige Seien eiugel^eft, benn baß

©u iwzi 2lugen l^abeft uub in bie §i5IIe gett)orfen ii^erbeft?"

Ttaix fie^t, biefe erfte ©emeinbe l^ätte niemals eine bauernbe

©efeüfd^aft gebilbet, ol^ne bie große SJiannigfaltigleit ber i^on 3efu
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in feine ?el^re gelegten Steinte. (So mugte nod^ ein ^a^rl^unbert

baucrn, bamit bie \vat}xc d;riftüc[)e ©cmeinbe, biejenige, tüeld^e bie

SBett Md)xt iiat, fic^ ^on jener fleinen ©e!te ber ,,^eiUgen beö

jüngftcn 3^agcö" Icömad^e.

3efu^ mad^te bev 9?otf)n)enbig!cit be§ Sebenö fein ß^g^ftänbnig.

Gr ^jrebigte ber 9?atur lül^n ben Srieg, ben t^oöftänbigen Sruc^

mit bem Slut. „SSaljrlid;, ic^ jage euc^, lüer fein §auö, fein

2öeib, feine Srüber, feine SUern, feine Äinber nm baö 9teic^ ©ot=

teö i^erlaffen tüirb, ber t^irb e^ f)ier l^nnbertfac^ tüiebererf^atten unb

in ber äntünfttgen SSelt ba§ etDige SeBen."

S)ie Selef^rnngen, n^etc^e Sefu^ feinen Jüngern erttjeilte, atl^nten

biefelbe l^cl^e Srregtl^eit. (Sr, fo lentfelig gegen bie äJienfc^en ber

Sln^entüelt, er, ber fid^ oft fd)on mit einer I)alkn Stn'^ängüd^feit

begnügt, ift gegen bie Seinigen 'oon einer an^erorbentlid^en Strenge,

SDtan fönnte eö einen anf ben ftrengften Siegeln gegrünbeten „Dr^

ben" nennen. 2ren feinem ©ebanfen, tia^ bie Sorgen be^ 2t^

benö ben 9)?enfd;en üertoirren nnb erniebrigen, forbert ^z]n^ t?on

feinen ©enoffen eine gänjiidje ^oöfagung i^on ber Srbe, eine nnbe^

bingte Srgebung an fein SBerf. Sie follen toeber ®elb, nod; SSor^

ratl^e bei fic^ tragen, nid^t einmal einen 8ieifefacf, nod^ einen jtoei?

ten 9?ücf. Sie foKen bie unbebingte Slrmutl^ anhüben, 'con 9lImo==

fen unb @a[tfreunbfcE)aft leben. „2Baö i^r umfonft em^)fangen

i)abt, gebet aud) umfonft," fagte er. ,;®efangen unb i^or bie 9tic^*

ter gefül^ri, foKen fie nid;t auf il;re 33ertl^eibigung ficf| ^vorbereiten;

ber I^immlifc^e 33eiftanb, ber „Sröfter" toirb il;nen eingeben, toaö

fie fagen follen. ®er SSater toirb iljmxx Don oben feinen @ei|i

fenben, toelc^er ber Seiter il^rer ©ebanfen unb il;r gül^rer burc^ bie

SBelt toerben toirb. 2lu5 einer Stabt Dcrftoj^cn, foKcn fie ben

Staub ton if)ren Sd)u^en auf fie fd)üttdn, bamit fie, I)ierburd)

aufmerffam gemalt, fid; ni(f)t mit Unfenntnijj t)on ber 9?a^e beö

Steid^eö ©otteö entfd)ulbigen lönne. „S^e i^r bie Stabte
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Sfraefö/' fügte er l^inju, ,,burc^Iaufen l^aBt, iDtrb beö SKenfd^en

(Boiju erfd^einen,"

ßtne befonbere SBärme Belefit aKe biefe Sieben, tüelc^e jum S^l^etl

bie ©c^ö:pfung ber Segetfterung ber jünger fein löimen, iceldje

ieboc^ and) in biefer S3e3te]^ung mittelbar 'oon 3efu fomtnen, ba eine

folc^e Segeifterung fein 2ßer! xoax. Sefu^ i)erlünbet benen, bie

ü)m folgen lüoKen^ gro^e 35erfoIgungen nnb ben §ag bef SJJen:^

fc^engefc^Iec^tö* (Sr fenbet fie tüie ©c^afe mitten unter bie 2öötfe»

®ie tr)erben in ben ©ijnagogen gegeißelt nnb in'i3 ©efängniß ge*

f(^Ie:p^3t tüerben. 2)er Srnber tüirb bnrd^ feinen Srnber, ber

©ol^n bnrdj feinen 3Sater überliefert tüerben, SBenn man fie in

einem Sanbe i)erfoIgt, foöen fie in ein anbere^ fliel^en» ,;S)er 3'ün^

ger," fagte er, „ift nid^t über feinen SÄeifter, no(^ ber 3)iener über

feinen §errn. i^ürd^tet (Ena) nid^t i^or benen, tüeld^e ben Seib

ti3bten, aber bie ©eele nid^t mögen tobten» Sauft man nid^t jtoei

©perlinge für einen Pfennig ? 9^Jod^ fällt berfelben fetner auf bie

Srbe ol^ne euren SSater. 9?un aber finb cind) eure §aare auf bem

§au:pte aüe gejäl^It* S)arum fürd^tet tnä) nid^t; il^r feib beffer,

benn ^iele ©^erlinge.'' — „Wtx/^ fügte er l^inju, „mid^ t>or ben

aWenfd^en befennt, ben ^ill iä) tüieber befennen J?or meinem SSater;

aber tüer mid^ i^or ben SKenfd^en i)erleugnet, ben toiü id^ aud^ i?er^

leugnen i)or ben (Sngetn, tüenn id^, umgeben t)on ber §errlid^!eit

meinet SSaterö im §immel tommen tüerbe."

Snbem er bie l^eilfamen ©renjen ber 9?atur beö 9Wenfd^en Der*

ad^tete, tDoßte er, "ca^ man nur für il^n lebe, nur i^n liebe. ,,SBenn

Semanb ju mir fommt/' fagte er, ,,unb l^agt nid^t feinen 3Sater,

feine SKutter, fein SBeib, feine Sinber, feine SSrüber, feine (BäfXot^

ftern unb felbft fein eigene^ Seben, ber !ann mein Sünger nid^t

fein." — „aSenn Semanb nid;t IHem, 'voa^ er befi^t, entfagt, ber

fann mein jünger nidf)t fein.'' ©einen SBorten mifd^te fid^ bann

ettüaö bei, baö einem ba^ Seben in feiner SBurjel t^erjel^renben

geuer glid^ unb 2lüe^ auf eine entfe^Iid^e SBüfte jurüdffül^rte. ®aö
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traurige ®cfüt)I beö Gfefö t»or ber SBelt, ti^etd^eö ben boßenbcten

(Stjriften feunjctcf^nct, f)attc nid?t ben frof)en ©itten^^rcbiger ber er^

ften Xagc, fcubem bcn büftcrn Sliefen jum ©rimber, ben eine 2lrt

großartiger 2l^nung mdjx unb ntel^r auj^erl^atb ber SJfenfd^l^eit

ftieß. ajkn fönnte fagen, bag er in biefen SlugenBIiden beö gam^

pfeö gegen bie red)tmät3igften Sebürfniffe beö ^erjenö bie Suft, ju

leBen, ju lieBen, ju fel^en^ ju fiil^Ien, t^ergefjen Ijatte. Snbem er

jebeö S)Zaß üfcerfd^ritt, toagte er ju fagen: „3Ber mein Sünger fein

tcill, ber t>erleugne fidf) feI6ft unb folge mir nad^. 2öer feinen

SSater unb feine SJJutter mel^r liebt, benn mic^, ber ift meiner ni(f)t

tüertt) ; tüer feinen ©ol^n ober feine S^orf^ter mel^r liebt, benn mid&,

ber ift meiner nid;t n^ertl;, 2öer fein Seben erhalten tüiH, ber tüirb

e§ i^erlieren; unb toer fein Seben i^erliert um meinettüillen, ber

njirb e§ erbalten. 23a6 l^ülfe eö bem SJJenfc^en, toenn er bie

gan3e Söelt getDönne unb bocf) ©cf^aben nai^me an feiner ©eete?"

ßtoei Srjäl^tungen, tr>eld^e man nic^t für rein gefc^id)tlid^ l^atten

barf, fd)ilbem biefe SSerac^tung ber natürlichen 23anbe. (Sr fagte

ju einem SJienfdjen: ,,SoIge mir!'' — i,^^^/' anttüortete xf)m

ber SJfenfd;, ,,Ia§ mic^ guüor l^ingel^en unb meinen SSater begra^

ben." 3efuö üerfel^t: ,,Saß bie Siebten il^re Sobten begraben; bu

folge mir nad) unb i?er!ünbige baö &teid^ (Sottet. '' — (Sin 2ln*

berer fagt 3U i^m: ,,Sc^ tüiü bir folgen, §err; aber geftatte mir

jut)or, Ijinjugel^en unb bie Slngetegen^eiten meinet §aufe§ ju orb:=

neu/' Sefuö anttnortete i^m: „2öer bie §anb an ben ^]5ftug legt

unb l^inter fid) fielet, ift nid^t für baö 9ieid^ ©otte^ gefc^idt.'' ©ne

augerorbentlic^e ©ic^erl^eit unb jutüeilen ber Slu^bmd einer befon=

beren (Sanftmütig traten in biefen Uebertreibungen l^eröor.

„Sommt JU mir/' rief er an^, „Wc, bie it;r mül;felig unb bela=

bcn fcib ; id) iDiü eud) erquiden. 9?el)mt auf eud) mein 3o(f), unb

lernt i^on mir; benn id^ bin fanftmütl^ig unb i)on ^erjen bemütl^ig;

fo tuerbet i^r 9tul?e finben für eure ©eelen; benn mein 3od^ ift

fanft, unb meine Saft ift leicht."
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©ne groge ®efa^r erfolgte au^ biefer erregten SÄorat för bie

3u!unft. Um beu S)?enf(^en t>ott ber Srbe ju trennen, jerbrad^

man "oa^ SeBen. S)er Sl^rift toirb gelobt i^erben, tDenn er ein

fdjtec^ter ©oI)n, ein fc^Ied^ter Bürger fei, faH^ er nm (Sl)rifti toiI=

len feinem SSater tüiberftel^t nnb fein SSaterlanb beläm^ft. ®er

alte ©taat, bie 9?epnBti!, bie ^Olntter Slüer, toerben aU feinblid^

bem 9?ei(^e ©otte^ l^ingefteKt*

9?oc^ eine anbere golge lä^t fi(^ erBH^en. 2luf einen rnl^igen

ßnftanb nnb eine über il;re eigene S)aner geiüiffe ©efeUfd^aft über:=

tragen, mnßte biefe S)?oraI, bie nnr für ben 2lngenblid ber erften

(gnttoideinng gemad^t toar, nnmi5gli(^ toerben. 3)a^ (gbangelium

toar fö beftimmt, für bie (Sl^riften ein Sranmreic^ jn toerben, nm

beffen SSerti^irllic^nng fic^ fe^r SBenige beMmmern toürben. 25iefenie:=

berfc^metternben®mnbfä^efontenfürbiegroge5D?enge in einer tie*

fenSSergeffen^eit f(^Inmmern; ber 9J?enfcE^ be^ (St^angelinm^ ioirb ein

gefährlicher 9)Jenfd^ fein, ®a bie 3SoII!ommenl^eit angerl^alb ber

ge^ö^nli^en 33ebingnngen ber menfdjüdjen ©efeUfc^aft gefegt toar,

nnb ba^ et>angelifc^e 2tbzn nnr anßerl^alb ber 2BeIt gefül^rt toerben

tonnte, fo toar ber ©rnnb jn einem abgefc^Ioffenen erbantidjen 8e^

ben nnb jnm 2)ii5n(^^toefen gelegt. ®ie d^riftlidjen ©efeöfc^aften

toerben 3tt)ei ©ittenregeln l^aben, bie eine toeniger l^etbenmütl^ige

für bie 5Kenge ber SJJenfd^en, bie anbere bi^ jnm Uebermaag über^

fRannte für ben t)oIIfommenen SÄenfdjen; nnb ber t^oHlommene

ajienfd^, ba^ n^irb ber Wtöni) fein, ber siegeln fic^ nntertoirft, n^eld^e

ba§ Sbeal beö (Si^angelinm^ jn erfüllen ftreben* ©iefeö Sbeal

fonnte aber nnr i>mä) bie 3Ser^fIid)tnng gnr @^eIofig!eit nnb gnr

Slrmntl; fein 9ted)t finben. Unb fo ift ber Mond) in geli^iffer 23e^

5iel)ung ber einjige toal^re ßl^rift. S)er gefnnbe ©inn em|)i5rte fi(^

üor fold^em Uebermaag; aber er ift ein fd)Ied)ter 9iid^ter, n)eitn e^

fid; nm groJ3e 3)inge l^anbelt. Um lt)eniger i)on ber 9Kenfd)l^eit jn

erlangen, mnß man mel^r bon il^r forbem. ®er nngel^enre mora=
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fif(^e i5crtfd)ritt, toddjtn man bcm St)angeltum i?erban!t, fommt

'

i)on feinen Uetertreibnngen,

S«an benft fid^ Ieid;t, baß ie^t für Sefum SlUeö, toaQ nid^t ba§

9Jeid^ ©otteö ü;ar, üoKftänbig t)erfc^tr>unben tüar. 6r fcefanD fic^,

fo ju fagen, i)i3tltg angerl^alb ber 9?atnf ; bie i^cinülie, bie grennb^

fc^aft, baö S3aterlanb l^atten für il^n leine 23ebentnng mef)r. (Sr

l^atte o^ne B^^^f^^ ^^^ ^^ ^^ f^i^ ^^^^^^ 3^^ D^)fer geBrad^t. 3^^

tüeiten ift man jn gtanten geneigt, bag er, inbem er in feinem eige^

nen S^obe baö äJfittel jnr ©rünbnng feinet 9tei(^e§ erBIidte, ben

^lan faf^te, fi(^ tobten jn laffen. gi^^^i^^J^ P^Kt fic^ i^m ber Zoh

alö ein 0^)fer bar, tcet^e^ bie 23eftimmnng ijat, feinen 35ater ju

t>erfö^nen nnb bie SJJenfc^en jn retten» (Sin befonbere^ SBol^Ige*

falten an SSerfoIgnng nnb 2^obe^ftrafen bnrc^brang \i)n, ©ein

33Int erfd)ien i^m trie ba^ SBaffer einer jtoeiten Xanfe, mit ber er

getanft irerben foHte, nnb er fd^ien ton einer Befonberen @i(e ge*

trieben jn fein, biefer Sanfe, iDelc^e allein feinen 3)nrft löfdjen

fonnte, entgegen jn gelten«

®ie ®röge feiner 93Iide in bie B^^^ft ^cir äntüeilen üBerra^

fc^enb. Sr t^erbarg fid) nid)t ben entfe^Iid^en ©tnrm, ben er anf

ber Söelt l^eri^ormfen foöte, „^^x gtanbet i^ieüeid^t," fagte er,

„baß ic^ gefommen Bin, ben ^rieben anf (Srben ^n Bringen; nein,

id^ Bin gelommen, ben ®oI;n Don feinem SJater, bie S^oc^ter t)on

ber SOZntter, bie ©d)tüiegertod)ter i)on ber ©d^tüiegermntter jn

trennen, gortan t^erbeabic geinbe eineö 3eben in feinem eigenen

^anfe fein/' — „Qii Bin gefommen, baö gener anf @rben jn

Bringen, nnb n)aö tDoüte id^ lieBer, benn baß eö fc^on Brenne/' —
„5Ö?an tüirb enc^ au^ ben ©tjnagogen i>erjagen, nnb bie ©tnnbe

toirb fommen, too man ©ott einen ® ienft jn tl^nn meint, ö?enn man
end| tobtet» SBenn bie Sßett end^ t)agt, fo tüiffet, bag fte mid) t)or

cn^ getjagt l^at. Srinnert enc^ beö Sßorteö, baö ic^ end^ gefagt

l^aBe; ber ®iener ift nic^t größer, alö fein SWeifter. SBenn fie mid^

tjerfotgt l^aBen, fo ti^erben fie end^ and^ t?erfoIgen/'
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S5on btefer fcrtfd^rcttenben Segeifteruttg l^tngeriffen, toax 3efu§

ni(f>t mti)x frei. B^^^^e« ^ätte man fagen fönnen, baß jeine 3Ser:^

nunft \iä} trittte. (Sr l^atte ctiüaö tüte 2lngft unb innere Slufregnn*

gen. ©eine Siinger i^ielten il^n anf Slngenblide für ©inen, ber \>on

©innen lommt. ©eine ^einbe erllärten il^n für fcefeffen. ©eine

8eibenf(^aftlid^!eit fül^rte il|n in jebent 2lngenblitf üter bie ©renje

ber ntenfd>Ii(^en 9?atnr. 2öaö er am geBieterifc^eflen forberte, t^ar

ber „Olanbe.'' ®ie6 Söort n)ieberl^oIte fid^ am l^änfigften in biefem

fleinen Steife, (g^ ift ba^ ©ti^tDort aüer SSoüabetüegnngen. Seine

biefer Setüegnngen n^ürbe x>oilbxaä)t iDerben, tüenn ber, tüelc^er fie

erregt, einen jünger nad^ bem anbem bnrd; 33eit)eife nnb fing bar:^

gefteüte Srllärnngen getr>innen müßte. 3efn§ ^at) n^eniger anf bie

Uefierjengnng, afö anf bie JJac^fotge. (Sr litt feinen SBiberftanb;

man mnß fid> belehren; er ertüartet e^. ©eine natürlid^e ©anft=

mnt^ fc^ien xi)n t^erlaffen jn l^aBen; er l^ar jntüeilen ranl^ nnb fon^

berbar. ©eine öünger begreifen ü)n 3ntüeilen nic^t mel^r nnb em==

^)fmben t)or il^m eine 2lrt ©d^en.

2l6er nid^t feine S^ngenb fan!; fonbern fein Samjjf im 5J?amen

be§ Sbeal^ mit ber SBirüid^feit tr^nrbe nnerträgüd^. (gr empörte

fic^ bei ber SSerü^rnng mit ber SBelt. 35aÖ ^inbernig reijte il^n.

©ein Segriff Don bem ,,©ol^ne ©otte^'^ i^ertoirrte nnb übertrieb

ficf). ®a^ fcf^redlidje ®efe^, tüeld^e^ bie 3bee J^emrtl^eitt, nnter=

guget)en, fobatb fie bie SKenfc^en jn belehren fndjt, fanb anf il§n

feine Slntüenbnng. ®er 2ion, n?eld)en er angenommen l^atte, fonnte

nnr nod^ einige SJfonate ertragen toerben; e^ tüar ßeit, baß ber

Sob !am, nm eine bi§ jnm Slenßerften gebiel^ene Sage anfjntöfen,

ü}n ben Unmöglid)!eiten einer erfolgtofen S3abn jn entl^eben nnb,

inbem er it)n i)on einer jn langen ^rüfnng befreite, ü)n fortan

fünbloö in feine l^immlifdje (Srl^abenl^eit einjnfül^ren.



SBäl^renb bcr erftcn ^ertobc feiner Sauffcal^n fc^eint 3efu§ feinen

ernfttid^en SKiberftanb erfahren ;;u l^aben. ©eine ^rebigt ge*

^ijoi) nnr in einem jiemlid) 6ef(^rän!ten Greife üon ^erfonen.

3Ibcr at§ 3e[n§ anf eine gtänsenbe 23al^n üon 23Bunbern unb öffent*

lidben Srfcigen getreten tnar, fing \:)a^ ©etr)itter an, 9JJeI)r alö

einmal mnßte er fic^ verbergen unb fliel^en. Slnti^ater jebod^

l^inberte jl^n niematö, oBgteid^ fi(^ Sefuö ijfter jiemlidf^ fc^arf in

Sejug auf il^n au^brüdte, -Sn SiBeria^, feinem getüöl^nüdjen

SBc^nfil^, tr>ar biefer gürft nur eine biö jtüei Steilen ton bem

5KitteIpnnfte ber S^ätigfeit -Sefu entfernt; er l^örte i^on feinen

SSunbern fprec^en, unb er lüünfd^te^ fie ju fe^en. Sie Ungtäu^

Bigen t^aren fel^r neugierig auf biefe 2lrt i)on ©aufeleien, irie fie

bie SSunber nannten. Oefu^ t^eigerte fic^. (Sr lautete fic^ njol^t,

fic^ in eine ungläubige SSelt ju BegeBen, n^eld^e i)on il^m nur ein

Icercö Vergnügen en:eid^en lt)cllte; er tüoüte nur baö 33üI! ge*

toinnen ; er Bemal^rte für bie (Sinfviltigen bie Wiitd, bie für fte

aüein gut tüaren.

Sinen Slugenblid i^erBreitcte fic^ baö ©erüd^t, bag 3efu6 nur

ber i)on ben Sobtcn auferftanbeue 3oI;anne§ ber Säufer fei.

2lnti))ater toar ängftlid) unb unruhig ; er n^enbete eine Sift an,

um ben neuen ^rcpl^eten au3 feinem Sanbe ju i^ertreiBen. ${ja*

rifäer, unter bem ©d^ein ber !£(;eitnai^me für 3efu§, famcn ju

il^m unb fagten il^m, bag Slntifater il^n tobten laffen iDoHe. -Scfu^

\ai} jebod; bie ^aUe unb ging nid^t fort, ©ein ganj frieblid)e^

SJert^alten Beruhigte enbtid^ ben gürften unb l^oB bie ©efal^r auf.
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® fel^Ite i^tel baran, ba^ bie neue Seigre in allen ©tabten ®a*

liläa^ gtetd^ n^ol^tooüenb aufgenommen tourbe. 9?ic^t allem baö

ungläuBige S^ajaretl^ ftieg aud^ ferner beniemgen t>on fic^, ber

feinen 9tul^m Begrünben follte ; auc^ bie ©täbte am ©ee felbft,

im 2lllgemeinen ujol^tooHenb^ ioaren nid^t alle Belehrt. 3efu§

16el(agt fic^ oft üBer ben UnglauBen unb bie §erjen^l^ärtigfeit,

ben^n er Begegnet* „'Sß^f)^ bir, (Sl^orajim !'' fagte er; „m^t

bir, 33etl^faiba ! SBären fotc^e Saaten ju 2:t?ruö unb ©ibon ge^

fc^el^en, aU fie Bei cnä) gefd^el^en finb, fie l^ätten i^or 3^iten im

©ad unb in ber Slfd^e S3u^e getl^an. S)od^ iä} fage euc^ : S^

loirb Sijro unb ©ibon erträglicher ergei^en am iilngften ©eridjt,

benn eu(^. Unb bir, Äa^pernaum, bie 'oix Bift er^oBen Bi^ an ben

§immel, bu n^irft Bi^ in bie ^öKe l^inunter geftoßen toerben*

®enn fo ju ©obom bie Sl^aten gefc^ekn toären, bie Be^ bir ge:*

fcf^e^en finb, fie ftänbe noc^ l^eutige^ Sage^. S5o(^ lä) fage mä) :

(g§ toirb ber ©obomer Sanb erträglid^er ergel;en am iüngften Oe^

rid^t benn bir.'' — „S)ie Königin bon ©aBa/' fügte er f)inju,

„tr>irb auftreten am iüngften ©eric^t mit biefem ©efcfeted^t unb

toirb e^ i^erbammen; benn fie !am i)om (gnbe ber Srbe, ©ato*

mo*^ SBei^l^eit ju l^i5ren. Unb fiel^e, l^ier ift mel^r, benn ©alomo.

S)ie Seute bon S^inii^e n)erben auftreten am iüngften ©eric^t mit

biefem ®efd)Iecf;t unb tüerben e§ toerbammen; benn fie tt;aten

S3uge nad^ ber ^rebigt Qom^. Unb fiel^e, l^ier ift mel^r, benn

•3ona6.'' ©ein unftäte^ , anfangt für i^n fo angenel^me^

SeBen fing auc^ an, i^n ju brüden- „®ie i^ä^f^/^ f^gte er,

,,^aBen ©ruBen unb bie 93ögel be^ ©immelö 9?efter ; aBer beö

5!Jtenfd)ett ©o^n l^at nidjt , too er fein §au:pt l^inlege." 35ie

33itter!eit unb ber Sorh^urf Bradjen fid^ in feinem §erjen immer

mel^r 33al;n. (Sr Hagte bie UngtäuBigen an unb fagte, bag, felBft

n^enn beö 2Kenfd^en ©ol^n in feiner l^immtifc^en ^rad^t erfd;einen

toürbe, e§ bennot^ Seute geBen toürbe, bie an t^m jtoeifelten.

Sefu^ lonnte ben 233iberftanb nid^t mit ber Mte beö $^iIo*
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fo^jl^en aufnel^men, tDet&er, bie i^erfd^iebencn SKcinungen ber SBelt

fennenb, eö ganj emfad) ftnbet, tDcntt man iiid)t feiner 2lnftd|t ift,

(giner ber ®runbfel;ler beö ][übif($en SSoIfeö^ ift feine §eftig!eit in

bem Söortftreit unb ber fceleibigenbe 2on, ber fid^ oft barin jeigt.

3efu§, ber bie geinter feinet S5oI!e§ nic^t tl^eitte nnb beffen §an^t==

eigenfd^aft gerabe eine gro^e 3^^*tl^^it n^ar, iunrbe tüiber feinen

atöißen ba3n getrieten, fid) in bem ©treit be^ 2lnöbrncf5 aüer

Uebrigen jn tebienen. SBie Ool^anneö, gebrandjte er gegen feine

SBiberfac^er fel&r l^arte Slnöbrüde^ Sr n)ar nid^t mel^r ber fanfte

Sel;rer ber „^rebigt i^on Serge." S)ie Seibenfc^aftti^feit fül^rte

il^n jn ben l^eftigften 31[ngriffen* ®iefe fettfame 9}tif^nng barf

nid)t überrafc^en. -Sefn^ toenbete nid^t ol^ne ®rnnb bie ©teffe

an^ Sefaiaö anf fidf| an: „& n^irb nidjt fd^reien, nod; rnfen;

unb feine (Stimme tDirD man nid^t l^iSren auf ben ©äffen. 3)a3

jerftogene 9tcl^r n^irb er nid^t gerbred^en, unb t)^n gtimmenben

®od}t n3irb er nid^t au^Iöfdjen.'' Unb bennod) fd^Iießen mel^rere

ber (gm^fel^Iungen, tDelc^e er an feine -öünger rid^tet, bie Äeime

eine^ tDal^ren ganati^mu^ in fid>, einen Seim, ben ba^ 5DtittcIaIter

auf eine graufame SBeife enttoidetn fottte. ©oH man il^m einen

.SSormurf barüber mad^en? Seine Umti^ätjung gefdjiel^t ol^ne

einige §ärte. 2Benn Sut^er unb bie ^Reformatoren bie 9tegetn

ber §öfüd)!cit l^ätten befolgen tootlen, fo toürbe bie 9teformation

nid)t 3U ©taube gelommen fein.

®er unbefiegbare äSiberftanb gegen bie Sbeen Sefu fam befon^

ber^ ijon bem ftrenggläubigen Subentl^um, tretd^eö burd^ bie $I)a*

rifäer bargefteßt tourbe. Sefuö entfernte ftdE^ immer mel^r i)on

bem atten ©efel^. 9?un njaren aber bie ^l^arifäer bie ed^ten

öuben, bie Sraft unb bie ©tärfe beö -Öubentl^um^. Obglei^

biefe ^ßartf)ei il^ren 3Jfittet^3un!t in Qerufalem fjatte, fo l^atte fie bcd^

2lnl)änger, bie in ©atiläa fid) niebergelaffen l^atten, ober bod^ oft

haijin famen. ® n^aren im SMgemeinen engl^erjige SJtenfd^en,

bie toiel auf Sleußerlidjleiten l^ietten, i)on einer n^erfl^eitigen, felbft*
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jufriebenctt grommigfcit. O'^rc (Sitten toarcn läc^erlid^ unb

ni)tl^igten feI6ft betten ein 8ä(^eln ab, bie fie a(f^teten. ®ie Spotte

namen, tüetdje ba^ 3SoIf il^nen gab, bemeifen bie^» ® gab einen

„trummbeinigen ^l^arifäer/' njelc^er bie ©trafen bnrd^fdjritt, tn^«

betn er bie %n^t fc^te:p^3te unb gegen bie ©teine ftieg; einen

„^t;arifäer mit blutiger ©tirn/' n^eld^er bie Singen juntad^te, um
bie grauen nidjt ju feigen, unb fid^ babei bie ©tirn gegen bie

SJtauern ftieg, fo bag fie oft blutete; einen ,,ftar!fd^ulterigen

^^arifäer/' tüeld^er mit getoölbtem Stüden einl;erging, at^ trage

er bie ganje Saft be§ ©efe^eö ; einen ^fiarifäer „\m^ giebt eö ju

tl^un? Qii) Üjnt e§/' ber ftet^ barauf bebac^t tüar, irgenb eine neue

SSorfd^rift ju erfüllen. 2)iefe ©trenge tDar oft nur eine fcbeinbare

unb i?erbarg in 2Bir!{id)!eit eine groge fitttid^e Srfd^Iaffung.

S)a^ 35oI! lourbe nid)töbeftotoeniger baburd^ geblenbet ; benn e^

njirb ftet6 burd^ bie falfd^en grommen getäuf(^t, toeil e0 uid^t bie

®abe ]^at, ben ©d^ein i^on ber Sal^rl^eit ju unterfd^eiben.

3)er ©egenfat^, ber in einer fo leibenfd^afttid^en SBelt gleid^

Slnfang^ gegen 3efu^ unb ^erfonen biefeö S^arafterö au^bred^en

mugte, ift leidet ju begreifen. Oefu^ tooUte itur bie 9teIigion beö

$erjen§ ; bie ber ^Ijarifäer beftanb faft nur in äußeren ©ebräu:*

d^en. "Sefu^ fuc^te bie 9?iebrigen mtb bie 2luögeftoJ3enen jeber

2lrt ; bie ^^rifäer fa^en I)ierin eine SSerleljung für itjre 9?eligion

t>oIIfommetter SJtenfc^en. @in ^^arifäer toar ein ÜKenfd^, ber

nid)t fel^Ien, ber nic^t füttbigen fonnte, ber gctoig toar, ftetö ^tiiit

JU l^aben; ben erften ^ta^ in ber ©ijnagoge einnal^m, auf ben

©tragen betete, unter großem Sluffel^en Sllmofen gab unb nad^fal^,

ob man il^n grüßte. -3efu§ bel^au^)tete, bag Seber baö ©erid^t

©otte^ tuit gurc^t unb ©emutl^ ertoarten muffe, '^'voax it)aren

fd^on toor -Sefu 9)iäuner im 3SoIte aufgetreten, bie jiemlid^ lautere

Seigren au^gefprodjeu I)atten ; aber bie gute 2luöfaat loar erftidt.

®a§ ©efel^ toar burd^ eine große Slnjal;! Ueberlieferungen, btc

baffelbe fc^ü(jen unb ertlären fottten, ebenfalls erftidt.
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®ic ÄänH)fe 3efu mit jenen ^eud^Iern traten banernb. 2)a^

getDöIjnlid^e 3Serfaf)ren ber Steformatoren befielet barin, bag fie ben

f,ZcicV' ber {^eiligen 33üJ)er ben ,,UeterIieferungen" entgegenfe^en.

S)er religiöfe Sifer ift fteti3 S^enerer, fetbft toenn er t)orgic6t, im

l^öcöften ©rabe Srf;a(ter jn fein. -Sefu^ legte fel^r träftig bie 2ljt

an bic 2Bur3eL SJfan [iel;t il^n freilid^ 3uti3ei(en ben Se^t gegen

bie falf(^en Ueberliefcrungen ber ^^arifäer antüenben. 2l6er im

Slffgemeinen giebt er ti^enig (Srflärung; er trifft mit bemfelfcen

©^tage ben Sejt nnb bie Sluötegungen. 6r jeigt ben ^f^arifäern

ü)ot){, baß fie mit i^ren UeBerlieferungen bie mofai|(^e Seigre fel^r

i?cränbern; aber er giebt burd^auö nic^t i)or, baß er felbft auf

SJfcfeö jurücffomme. ©ein ^ki lag üortüärt^, nid^t rücfmärt^.

Seju^ toar me{;r al6 ber 9tefcrmator einer alten 9teIigion ; er n^ar

ber ©d^öpfer ber eh)igen 9tetigion ber SKenfdjfjeit,

3)ie ©treitigfeiten bradjen befonber^ in SSejug auf eine 5!Äenge

äußerer ®ebräuc&e auö, bie burc^ bie Ueberlieferung eingeführt

ir>aren, unb n^eld^e tüeber -Sefuö, noc^ feine Oünger beobadjteten.

2)ie ^l^arifäer machten il;m barüber lebhafte 35orrt>ürfe. SBenn^

er bei i^nen aß, fo nahmen fie großen 2lnftoß baran, baß er bie

gen)üf)ulic^en Steinigungen nid>t beobachtete. „Oebet 2((mofen/'

fagte er, „unb 2(IIeÖ tüirb für euc^ rein fein/' SBaÖ fein ßart^»

gefügt am meiften üertegte, tx>ar bie fidlere SD^iene, tDeldje fie in ben

religii3fen 2)ingen jeigten, i^re fal)d)e ©emutf), n^eldje in ein eitte^

Srad^ten nac^ SSorrang unb Sitein ausartete, aber nid)t jur ^er*

gen^befferung füf)rte. Sr l^at l^ierüber ein beiDunbern^iDÜrbigeö

©leid^niß gegeben. „Sineö Jageö/' fagte er, „gingen jmei 9Äen*

fc^en l^inauf in ben Xtmpd, ju beten ; einer ein ^^ari[äer, ber

anbere ein 3ööner. ©er ^^arifäer ftanb unb betete bei fid) felbft

alfo : 3d) baute Sir, ©ott, baß ic^ uid^t bin, tüie aubere Seute,

9?äuber, Ungeredjte, (äfjebred^er, ober aud) tüie biefer ^öümx.

3d) fafte jtnei 9Jta( in ber 2öod^e unb gebe ben 3^^nten t)on Mem,
ba^ ic^ l^abe. Unb ber Böüner ftanb üon ferne, ujoüte auc^ feine



— 160 —
2lugen ntd^t aufl^eten gen Fimmel ; fonberjt f(^Iug an feine Srnji

unb fprad^: „(Sott fei mir ©ünber gnäbig!'' Qä) fage eud^,

biefer ging l^inab gered^tfertigt in fein §)an§ bor jenem ; benn mx
fic^ felbft er^öl^et, ber toirb erniebrigt toerben niXo toer fid^ feI6ft

erniebrigt, ber loirb erl^öl^et tüerben»"

(Sin §a§, loeldjer nnr bnrd^ ttn Sob Befriebigt ioerben !onnte^

toar bie %olQt biefer ^äm^fe. -So^anne^ ber Sänfer l^atte fc^on

i^einbfc^aften berfelben 2lrt l^erborgerufen. 2l6er bie SSornel^men

bon Sernfalem, njeld^e il^n berad^teten, l^atten e^ tizn einfadjen

2tnkn erlanbt, x!)n für einen ^ro^ljeten jn Italien. 2)iefe§ 9ÄaI

toar e§ ein Sam)}f anf Un Sob, S^ toat ein nener ©eift, ber

in ber Sßelt erfc^ien* Sol^anneö ber Sänfer toar bnrd^ unb burc^

3ube ; 3efu^ toar e^ faum. (Sr toenbet fic^ ftet§ an bie 3^^tl^^it

be§ fittlid^en ©efüljte. Sr ftreitet nur, toenn er gegen hk $^ari=

fäer feine 33en)eife filiert, inbem ber Sßiberfad^er il^n jtoang, feinen

eigenen Son anjune^men. ©ein au^gefuc^ter ©^3ott, feine §erau§:=

forberungen trafen \tzt^ in'ö §erj unb Blieben in ber 393unbe ftecien»

2lber e§ voar auc^ Billig, baß biefer große SMeifter im ©^pott

feinen Srium^)!^ mit bem geben be^ape. ©atitäa unb bie ^()ari^

fäer fud^ten iljn ju i^erberben unb n^enbeten gegen il^n baö SSerfal)«

ren an, n)eld>e^ iljnen f^)äter in -Serufatem gelingen fotite, ©ie

berfud^ten eö, für i^ren ©treit bie 2lnl)änger ber neuen :(>olitifd)en

Drbnung, bie fic^ gebilbet l^atte, ju getoinnen. Sie 8ei(^tig!eit,

toelc^e Oefuö in ©alitäa fanb, ju entt^ifd^en, unb bie ©d^loäd^e ber

Stegierung 2lnti:pater§ i^ereitelten biefe SSerfud^e. (är bot fid) felbft

ber ©efal^r bar, (Sr fal^ tool^I, baß feine S^ätig!eit, 'wenn er in

©atiläa bliebe, fel^r befdjränft iDäre. Oubäa jog il)n, tx)ie mit

einem B^i^^er, an ; er tüoHte eine legte Slnftrengung i^erfud^en^

um bie ioiberftrebenbe ©tabt ju getoinnen, unb fd^ien ba§ ©))rüd^*

toort re^tfertigen ju tooUen, baß ein ^ropl^et nid^t außerl^atb

Serufalem^ fterben müffe^



Sefete 3*eife Sefu naä) SetufaXem*

©eit langer ßeit nterlie Sefuö bte ©efa^ren^ tüetc^e i^n «mrttig^

ten- SBäl^renb eine^ 3^^^^^^ ^^^ ungefähr anbertljalb Salären

bermicb er eine Sßanbemng nac^ Serujalem« Sin bent Saubl^iitten^

fefte beö Sa^reö 32 nöttjtgten tl^n feine SSert^anbten, bie ftet^ un^

gtänbig tüaren bcrt^in jn fomnten. ®er (äi^angelift Sol^anne^

fd^eint jn i^erfte^en jn geben, ba^ in biefer ©inlabnng irgenb ein

^lan, il)n jn i^erberben, tag. „B^io^^ ^^^ ^^^ ^^^ Sßelt/' fagten

fie jn it)m, „man i)erric^tet biefe Singe 'ca nic^t im 3Serborgenen.

@zi) na(^ Snbäa, bamit man fielet, njaö bn tl)nn fannft/' Sefu^,

ber einen SSerratl; t^ermntl^ete, lüeigerte fid^ erft; bann, ate ber

^ilgerjug abgegangen tüar, begab er fid^ ebenfaüö anf ben SBeg,

ül^ne 2öi[fen SlUer nnb faft aüein, So toax ba^ lefete SebetüoI;f,

tüeld^e^ er (Saliläa fagte. S)aö Sanbl^üttenfeft fiel in ben §erbfL

@in l^atbe^ ^at)x fottte no^ biö ju ber leljten i^erf^ängni^i^cHen

©nttoicfelung i^ergel^en.

Slber lüä^renb biefe^ ßtDifcfjenranmö fal^ 3efn§ feine Sanb^Iente

an^ bem 5Jiorben nid^t iDieber. ®ie angenel^me ßcit ift i)orüber;

jeßt muß (Schritt für ©djritt bie fd^merjenööoöe 33al^n burdjiaufen

tüerben, bie mit ber 2lngft beö S^obe^ enben foK.

©eine jünger nnb bie frommen SBeiber, tüctd^e if)m bienten,

fanben if)n in Subäa tüieber, Slber n)ie fcl^r iDar i}kx SlUe^ für il;n

toeranbert! Sefnö ti^ar ein grember in Scrufalem. (Sr füf)tte,

baß if^m l^ier eine SDlauer entgegenftel^e, bie er nidjt überfteigen

toürbe. SSon gaüen unb ßinir>ürfen umringt, n^urbe er unabläffig
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i)on ber SöötDiHtgfett bcr ^l^arifaer t^erfolgt. 2lnftatt jener ©e^

tieigtl^ett gitm ©laukn, ber gliidUc^en ®abt ber jungen Staturen,

bie er in ©atiläa fanb, anftatt jener gutmüt^igen unb fanften ^t^

t>ölferung begegnete i^m Ijier auf jebem ©d^ritte ein i^erftocfter Un-

glauBen» Seine Siinger, i^eit fie ©aliläer tüaren, iüurben i)er^

achtet. 9?ifobemuö, ber Bei einer feiner frül^eren Steifen einft ein

y^adjtgef^räd^ mit il)m gel^abt I^atte, tüar na^e baran, fid^ im l^ol^en

Statine bIoö3uftelIen, tüeil er il^n l^atte t^ertlieibigen tüoKeu- „§a!

©u bift auc^ ein ©aliläer!" fagte man ju il^m; „frage bie ©c(?rift;

fann au§ ©aliläa ein "ipropl^et fommen?"

®ie ©tabt mißfiel 3efu. 23i^ bal^in l^atte er ftet§ bie großen

5D?itteIpun!te i^ermieben, inbem er für feine 2^f)citigfeit bai3 8anb

unb bie unbebeutenben ©täbte i^orjog, SSiele feiner Seigren, bie er

feinen Jüngern gab, iüaren in Serufatem nidf^t antüenbbar» ©ein

SBo^Igefallen an ber 9?atur fanb fid) Ijier 3ti)ifd)en ben iStamxn

beengt» 2)ie tüat)re Stetigion fottte nic^t au^ bem STumutt ber

©täbte I)eri)orge^en, fonbern au^ ber rul;igen §eiterfeit ber gelber.

3)ie 2lnmaj3ung ber ^riefter mad^te i^m bie S5orI)i5fe be§ S^em^

})etö unangenetim. (Sineö S^ageö tüoöten einige feiner jünger,

bie Serufalem beffer lannten, al^ er, ü)m bie ©d^iJn'^eit beö 2iem*

)}elbaue§ bemerllid; machen. Sr fagte ju iljnen: „3l;r feilet jeßt

alle biefe ©ebäube. 3?un tDoI;!! 3d^ fage euc^, e§ toirb nid^t ein

©tein auf bem anbern bleiben." (Sr tDeigerte fid^, ett^a^ ju be=:

tounbern, auger eine arme äSitttoe, toeldE^e in bem 2lugenbIicEe ^oox^

überlaut unb ein fleine§ ©elbftüdf in ben haften toarf* ,,©ie l^at

mel^r gegeben, afö bie 2lnbern," fagte er; „bie 2lnbern l^aben t>on

il^rem Ueberftuß gegeben, fie aber i^on i^rer Slrmutl^." ®iefe 2lrt,

2lüeö ju betrad)ten, toa^ in S^trufalem gefd^a^, ben 3lrmen 3U er^

lieben, bcr toenig gab, ben 9teid)en I^erabjufe^en, ber i^iel gab, bie

reiche ©ei[tlid)!eit ju tabeln, toeldje nidjt^ für baö äßol^t beö ^oU

Ie§ tt^at, erbitterte natürlich bie ^riefterfd^aft. Ser Semmel voar

ber teilte Ort auf ber SÖßelt, an n^eld^em bie Umtüäljung gelingen
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fomtte. §icr an biefcm 2KitteIpuntt bcö iübifd^en Se6cn^ tnugte

er fiegcn ober fterfcen. §ier, tüo Scfuö metjr litt, atö auf ®oIga=

tl^a, i^crffoffcn feine Zac^^ in ©treit nnb Sittericit.

Wiitm in biefem unrufjigcn SeBen gelang eö 3efu, fid^ eine ßu^

ftuc^töftätte 3U fc^affen, tuo feine fül^Ienbe ©eele i?iel SieBIidje^ ge^

noß. Söenn er ben Sag im ^Tempel ftreitenb jugeBrad^t l^atte,

ftieg er be^3 Slbenb^S in ba^ 2^1^al Sibron l;inab, genoß l^ier in bent

(harten eine^ ©uteö, 3tamen§ Oetfifemane, einige 9tnl)e nnb

Brachte bie 9?a(^t auf beut DelBerge ju, ber Sernfatem im Dften

Begränjt, S)iefe ©eite ift bie einsige in ber UmgeBung Semfa:^

Iem§, toeId)e einen ladE^enben nnb grünat SlnBIid geloä^rt. ^^i}U

reiche 'ilnjjftanjungen t>on DtU, geigen^ nnb ^almenBänmen gaBen

ben ^Dörfern nnb- 9}ieiereien 23et^^l^age, ©etl)femane nnb SSetl^a*

nien if^re 9?amen. 2luf bem OelBerge ftanben 3ti3ei große Sebern,

bereu 9lnbenfen fic^ lange Bei ben^nben in ber ß^vftrenung erf)ielt;

i^re B^^^3^ bienten ©c^aaren t)on 2^auBen jur 2öot)nung, nnb

unter il^rem ©chatten l^atten fic^ !(eine aSertauf^ftätten geBilbet*

®iefe ganje ©egenb toar t)a^ Onartier 3efu unb feiner jünger;

fie fannten fie faft gelb Bei getb imb §au§ Bei ^an^.

2)a3 3)orf Setl^anien, auf bem ©i^jfet be§ §ügetö gelegen, an^

bert^alB ©tunben t>on Serufatem, toar ber SieBting^ort 3efu. @r

machte bort bie Sefanntfc^aft einer auö brei '!l3erfonen, jtoei ©d)toe:=

ftem unb einem 33ruber Beftet^enben gamilie, bereu greunbfd^aft

für il^n i)iet äteij l^atte. 25on ben Beiben ©c^toeftem toar bie eine,

5ßamen§ Sftart^a, eine gutmütl^ige/ juborfommenbe ^crfon; bie

onbere bagegen, 5y?amen6 SJiaria, gefiel 3efu toegen einer getüiffen

©c^iüermutli unb n^egen i^re^ fe^r enttoufelten §angeö jum ®en^

len. Dft, ju ben güßen Sefu fi^enb, t^ergaß fie, inbem fie i^m

ju^örte, bie ^fUc^ten be§ toirflic^en SeBenö. 3I;re ©d;toefter, auf

toelc^e bann bie ganje StrBeit fiet, Befc^toerte fic^ fanft. „9Jiartl^a,

aJlartl^a," fagte 3efu§ ju il^r, „Xu mad)ft bir t?iel jufd;affen;

einö ift 3Zot^. aiiaria l^at ^a^ Befte Zijtxl ertoa^tt; baö fott ni^t
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i)Ott x^x genommen iüerben." 3)er 23ruber, Sa^arnö, tDnrfec ton

Sefu ebenfalls \zi)X geliett. ßnblid^ gel^i5rte ein getüifjer ©imon

ber 2luöfäfetge, tDelc^er ber Sigentpmer be^ §anfe§ n)ar, tDie e§

fGeeint, jn ber gamitie. S)ort in bem ©d^oo^e einer frommen

greunbfcf^aft t^ergag 3efu0 ba^ Unangenehme be§ öffentlicE^en Se:=

Ben6. 3n biefem ruhigen §anfe tri3flete er fid^ über bie Bo^ijaften

Eingriffe ber ^l^arifäer unb ©d^riftgeleljrten» (gr fe^te fic^ anf

ben Oetterg, bem 23^rge SJJorija gegenüber, imb l^atte ben gtänjen^

ben SlnBIicf be^ 2^em))el^ mit feinen Sieraffen «nb lenc^tenben ^n)f^

)3eln bor 2lugen. 3)iefer Sinblid fKßte ben ^$remben SeiDnnbe^

rnng ein; befonberö beim ©onnenanfgange blenbete ber l^eilige

33erg bie 3lngen unb fd^ien eine S/taffe ©d^nee unb ®oIb ju fein,

Slber ein ©efü^I tiefer 2iraurig!eit trübte Sefu baö ©c^auf:pieL

tDelc^e^ aKe anberen 3ft:aetiten mit greube unb ©tolj erfüllte*

„Serufatem, Serufatem, bie 2)u töbteft bie "»Pro^jl^eten unb fteinigeft,

bie ju bir gefanbt finb,'' rief er in biefen bitteren Slugenblicfen au§;

„toie oft l^abe iä) beine Sinber i^erfammetn njoüen, tDie eine §enne

il^re Äüd)Iein unter il^re gtügel i^erfammelt, unb SDu l^aft nic^t

getDoHt!'^

®ie^ gef(^al) nic^t, i^eit l^ier, xok in ©aliläa, fid^ nid^t mel^rerc

gute ©eelen rül^ren tieften. 2lber fo grog n^ar baö ®elr>id^t ber

l^errfd^enben ©trenggtäubigteit, bag fel^r äBenige e§ ju geftel^en

tüagten» 9Kan fürd^tete, fid^ in ben Singen ber 33etüol^ner Sernfa*

lemö in SKi^rebit ju bringen, loenn man fic^ in bie ©d^ule eine^

©aliläer^ begab» 5!Kan l^ätte befürchten muffen, auö ber Jübifd^en

©emeinfd^aft auögeftogen ju n^erbeu, xoa^ ber l^öd^fte ©c^im))f toax.

®iefe Slu^fdjließung fül^rte aud^ bie SBegnaljme aller ®üter mit

fid^, SBenn man auffjörte S^be ju fein, ti^urbe man nidjt 9tömer,

man blieb i^ert^eibigung^Io^ unter ber ftrengen ©etüalt einer ^^rie^

fterlidjen ©efeljgcbung. Sine^ Siageö lamen bie Unterbeamten

bcö 2iemipete, n}e{d)e einer ber Sieben Sefu beigetüol^nt l^atten unb

bai^onbejaubert loaren, unb t^ertrauten ben ^rieftern if|re 23ebenlen
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an. „§at einer i3on beu gihften ober ben ^f)arifäem an i^n ge*

glaubt?" lüurbc il^nen geanttr^ortet: „baö 35oIf, baö ntd)t t)on bem

©cfel^e tüctg, ift i^erflud^t.'' ©o Hieb 3cfu§ in Serufalem atö ein

äßann au3 ber ^rot^inj unb i?on feinen ^roi^injgenoffen 6eti3un:=

bert, aber t?on ber gan3en i^ornel^men SIa[fe be§ SSoIfeö äurüdge^^

ftögen. ®ie Seiter t)on ©ernten unb ©eften tr>aren ju jal^Ireid),

al§ bag man fic^ l^ätte tüunbem foKen, noä) einen mel^r erfd;einen

ju feigen, ©eine ©timme l^atte in Serufalem tüenig ßinbmd.

3)ie 3Sorurtl^eiIe t^aren l^ier ju tief eingetüurjelt.

©eine 23e(e]^rung änberte flc^ in biefer neuen 2BeIt not^tüenbiger

SQSeife fel^r. ©eine fc^i5nen ^rebigten, beren 2Bir!ung ftet^ auf bie

iugenblic^e Sinbilbung^fraft unb baö reine fxtttic^e ©efül^t ber ßu^

l^örer berechnet tDar, fielen l^ier auf ©tein. 6r, fo frol) an bem

Ufer feinet lieblidjen ©ee^, tüar l^ier bertegen, gebrüdt« ©eine

beftänbigen Sel^auptungeu über fid) felbft nahmen etti^aö Saftige^

an. ©eine Unterrebungen, fonft fo anmutlj^üoH, loerben l^ier ein

brennenbeö ^zmx
; fein ®eift ergel^t fic^ in unfrud>tbaren 23etoei6*

fül^rungen über ta^ (Sefetj unb bie ^ropl^eten, toorin trir il^n ju^

toeiten nid^t gern bie Stoße eineö 2lngreifer§ fpielen fel;en miJdjten.

@r giebt fic^ mit einer §erablaffung, bie m\^ t^erle^t, ben i^erfäng^^

li^en ijtagen l^in, toeldje tafttofe Seurtljeiler il^m t^orlegen. -3m

Mgemeinen jog er fic^ mit großem ©efc^id au^ ber SSertegenI;eit^

©eine 2Iu§eiuanberfe^ungen finb freiließ oft f^)i^ftnbig ; man fann

fmben, baß er julD eilen bie SJfißi^erftänbniffe fuc^t unb abfidjtlid^ in

Die ?änge jiel^t
; feine 33etrei^fül^rung ift fcljr fd^trac^. Slber ii^enn

ber unijerglei d^tid^e Räuber feinet (Seiftet ©elegenl^eit fanb, fid) jn

j^eigen, fo tüaren e§ Sriumpl^e. (Sineö Sagcö glaubte man if^n in

SSerlegenl^eit ju fef^en, inbem man \i}m eine (Sljebred^erin i)orftctItu

unb il^n fragte^ toie man fie bel^anbeln follte. 2Jfan fennt bie be^

tu unberunvg^n^ürbige 2tnttt)ort -Qefu, bie i^m feine ij^inbe nidjt i^ere

gaben. Snbem er bieö fo geredete unb lautere 2Bort au§[)3rad&

:

»SBer unter tnä) ol^ne ©ünbe ift, ber toerfe juerft ben ©tein auf
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ftc !" traf Sefuö bie §eu(i^efei ixC^ §erj unb mttetjetd^netc jugleid^

fein Sobeöurttjeil.

aBal^rfd^emlid^ I;ätte 5efu§ ol^nc bic burdj fo toiete ©rüitbc uv^

urfad)te (Srbitternng lange unbemerft Bleiben unb fid^ in bem furd^t*

baren ©turnte i?erlieren fi5nnen, ber 6atb über ba§ ganje iilbif^
SSoIl l^ereinbredjen foöte. 2)er §ol^eprtefter unb bie ©abbucäer

fül^Iten gegen ü)n ntel^r SSerac^tung, afö §ag. SDic ©abbucäer

terti^arfen, tüie Sefu^, bie Uebertieferungen ber ^l^arifäer. ©onber*»

bar genug, gerabe biefe Ungläubigen, tüeld^e bie 2luferftet;ung, baö

Sßor^anbenfein ber Enget leugneten, tcaren bie äd^ten Suben. Se^*

benfall^ lonnte i?on biefer ©eite feine fel^r tebl^afte ®egentt)ir!ung

gegen Sefunt fommen, ®ie ^^l^arifäifdje 33ürger[d}aft, bie 3aPofen

©d^riftgeteljrten, bie 'oon ber tontnig ber Ueberlieferungen lebten,

tüaren eö, tDeId)e ben Särm erI;oben, unb n^eld^e in ber SEI^at in i^ren

SSorurtl^eilen unb Qntereffen burd^ bie Setjre beö neuen SKeifter^

bebroI;t tüaren.

Siner ber beljarrtic^fien SSerfudje ber ^l^arifäer njar, 3efu§ auf

ba^ ®ebiet ber ipotitifdjen S^agen ju jietjen unb ü)n fo ju ftür^en.

S)er SSerfud^ tüar gefd)idt ; man tüoHte bie 3^eibeutig!eit beö 2öorte§

,;9Jeid^ ©otteö'' bred)en, unb i^n jur (Srflärung jti^ingen. @tne3

Sagcö trat eine ®ruj)pe i^on ^Ijarifäern unb jenen ^olitifern, bie

man „§erobianer" nannte, ju tl)m unb jagten unter bem ©c^eine

frommen ©iferö : „SÄeifter, mir iDifjen, bag S)u ioaljrl^aft bift, unb

bajj ®u für Oeben ben 2Beg ®otte§ red;t lel^reft, ©age unö : -Sft

eö red^t, baj^ man bem Saifer ben 3i«^ gi^W ?" ©ie entarteten

eine 2Int)Dort, bie i^nen einen SSorn^anb gab, x^n bem $i(atu§ ju

überliefern. S)ie 2lntn)ort -Sefu tüar bemunberungömürbig* (gr

Iiej3 [id) ba§ S3i(b ber 9)?ünje jelgen. ^,®cbet,'' fagte er, ,,bem 5Jai*

fer, tDa§ be§ Äaiferö ift, unb ®ott, nja§ ®otte§ ift." Sin tiefet

SBort, tüetdje^ über bie 3i^^««ftbe§ ßt;riftentl;um^ entfd^ieben l^at?

ßin 2öort ber l^öd^ften ®ered)tig!eit,- iijeld^eö bie Trennung beö

©eiftigen unb örbifdjen gegrünbet l^at

!
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©ein fanfter unb burd^briugenber Ocifl flößte i^m, lüenn er mit

feinenOüngern aHein tioax, Slu^brücEe doH be§ l^öd^ften Bauberö ein:

„'SSa^xliii, toa^xliä}, id^ fage euc^, wx nid^t jnr Zijiix I;ineinge]^t

in ben ©djafftall, ber ift ein S)ie6» 2öer bnrc^ bie Xijüxt einge^t^

ber ift ber rechte .£)irt. 3)ic ©d^afe ]^i5ren feine ©timme, er ruft

fie Bei i^rem ?famen unb füljrt fie auf bie SBeibe ; er ge^t il^nen

t>oran, unb bie ©djafe folgen t^m, weit fie feine ©timme fennen.

®er 9?äuBer lommt nur, um ju rauBen, 3u tobten, ju jerftijren.

®er 2Jfictf)Iing, bem bie ©d^afe nid^t gehören, fielet ben SBoIf !om^

men, DerlvHgt bie ©djafe unb fliegt. SlBer id^, id^ Un ber gute

$irt ; id^ fenne meine ©d^afe ; meine ©d^afe fennen mid^ ; unb id^

laffe mein Sekn für fie.'' ®er ®eban!e an eine ua^e Söfung für

bie Sage ber SWenfcE^^eit !am i^m l^cinfig toieber. „'iBznn ber

Feigenbaum," fagte er, ,,fid^ mit jungen SrieBen unb jarten 33lät*

tern tebedt, fo tüiffet i^r, baß ber ©ommer nal^e ift. §e6et eure

Slugen auf unb feilet auf bie Söelt; fie ift reif jur Srnbte."

©eine ftarfe Serebfamfeit fanb fid^ j[ebe^mal U}ieber, tüenn e§ fid^

barum l^anbette, bie ^eud^elei ju Befämpfen. ,,2luf bem ©tu^Ie

SKofi^ fijjen bie ©d^riftgelel^rten unb ^^arifäer. Sf;ut, \m^ fie

eud^ fagen unb nid^t tt;un. ©ie legen brüdEenbe, unerträgtidf^e

Saften auf bie ©d^ultern ber SCnbern ; aBer fie felBji mi)d^ten fie

aud^uidjt mit ber Singerfi^i^e Berüljren."

„3lIIe ifjre 2Ber!e aBer t^un fie, baß fie t)on ben Seuten gefeiten

lüerben. ©ie madjen if^re 3)anljettel Breit unb bie ©äume an

tl^ren SIeibern groß, ©ie fi^cn gern oBen an üBer Sifdje unb in

ben ©d)ulen unb l^aBen eö gern, baß fie gegrüßt njerben auf bem

SWavft unb i)on 'cm SRenfd^en 9taBBi genannt n^erben."

,,3Be{)e eudj ©d^riftgetel^rten unb ^f^arifäern ! Ofjr §cuc^Ier, bie

if;r ba§ §immclreic^ juidjiießet i)or ben 9JJenfd^en ! -S^r fommt

uid^t l^inein, unb bie l^inein n)otIcn, laßt il^r nid)t l^inein gelten.

S55e{)e eud), bie il^r ber 2BitttDen c^äufer freffet unb lüenbet lange

©eBete t)or; barum ti^erbet i^r bej!omet;rS3erbammnißem^)fangen."
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„SB^^^ c«^ ©(I)riftgetel^rteit mtb ^Ijarifäerit ! -Stjr §eud)Ier, bie

il^rSaub mtb SBaffer umjieljet, baß il^r einen 3ubeugenoffettmad)et;

unb n^enn et eö geiDorben i\t, imdjt iljr an3 il;m ein ^inb ber §ötte,

jtüiefältig met;r benn iljr feib* S33el;e eud) ! bcnn il^r feib iDie bic

©räkr^ bie nid^t jnm SJorfd^ein fommen, unb ü6er bie man fdjrci*

tet, otjne e§ jn ti^ifjen,"

,,2B^^^ ^wä? ©d}riftge(el^rten unb ^l^arifäern ! Sf)x §end^Ier, bie

il^r t>erjel;ntet bie*9Äünje^ Siö unbSilmmel; «nb lagt batjiuter

ba^ ©djtDerfte t>om ®efe^, nämlid) ba§ ©evid^t, bie SSarmtjerjigteit

unb ben ©lauten ! ®ieÖ foHte man tljun unb jeneö nidjt laffen.

Oljr t)erl>Ienbeten Seiter, bie i^x äJtüden feiget unb Sameete t)er^

\ä}tnäd l"

,;2Be]^e mi), bie tljr bie 93ec^cr unb ©d}üffeln auöti^enbig rein:=

üc^ l^altet, mtDenbig aber ift eö i)oU 9tauk^ unb graj3eö ! 3)u

Minber ^l^arifäer reinige jum (Srften ba§ SnlDenbige am 23edjer

unb ber ©d)il[fel, avi\ baj^ anä) ba^ Sluömenbige rein n^erbe!''

„SBe^e axd), bie i{;r gteid^ feib lüie bie üBertiind;ten ©räber,

Vüelc^e auöti^enbig IjüBfdj fd^einen, ater intüenbtg finb fie t)0Üer 2^ob-

tenkin unb aUeö'Unftatl^ö! 3ltfo and) i^r, i^on auj^en fc^einet il^r

ijor ben 9Kenfd;en fromm; aBer imi^enbig feib tl^r i^oKcr ^eucbetei

unb Untngenb»"
*

,;3!öelje eud^, bie iljr ber ^ro^j^eten ©räfier Bauet unb fc^müdet

ber ©ered)ten ©räber unb f^)red^et: äßären ti^ir ju unferer 93ater

ßeiteu gett)efen, fo tüoKten ioir nid)t tl^eilfjaftig fein an ber ^ro=^

ip^eten 93fut. §a! ©o gett iljr felbft üBer cnd) ^tnQixi^f bajj if;r

Sinbcr feib berer, bie bie $ro^)l;eten getiibtet I^aben- Sßoljlan, er^^

filöct and) il)r ba^ Wlaa^ eurer 3Säter! S)arum fic{;e: Qdj fcnbe

ju eud) ^ro^l^ekn unb 2Beife unb ©d^riftgeleljrten; unbberfc(6cn

tücrbct il)r etlidje tobten unb Ircujigen, imb ettidje toerbctiI;r get(i\^In

incuern ©d^ulen, unb toerbet fie t)erfotgen loon einer ©tabt ju ber

anbern, auf bag üBer znd) lomme alle baö geredete 33Iut, bac^ Der*

goffen ift auf (Srben, Don beut Slut an bc§ geredeten Slbel bt^ auf
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ba6 Slut 3^^?^ri^^/ Sarad)iä Scl^n, toelc^en i^r getcbtet l^aBt

3tT}ii'^en tcm Sem^^et unb 2{(tar, 2Scil^rIid;, td) fage euc^, aW baö

Sdit tüirb bcn biefent Q5efd)te(^tc geforbert n^erben!"

©ein jd}rccfUd)er ©al^ t>cn ber Gmfe^uug ber §stben, ber ©c^»

banle, baß ba^3 9ietd) ©otte^ auf ^nbere übertragen tüerben foKte,

auf bie, bcncn e§ teftimmt tüar, o^ne bag fte e^ getüoKt l^atten, tarn

ftety tineber lüie eine blutige S)roI)ung gegen bie Sornel^men, unb

fein 2itet „©ol^n &otk§/* tzn er in lebenbigcn ©Iei^ni[jen, in

benen feine geinbe bie 9?otte t>cn 9}?örbem ber l^immlifc^en 33oten

fjjielten, offen befannte, t^ar eine ^eron^forberung oit ba^ rec^t*

mäßige S^^benttjunt, ® er !iij)ne S^^nx^, ben er an bie ®emütf^igen

ridjtete, i^ar nod^ aufrü^rerifAer. ßr erKärte, ba§ er gefommen

fei, bie 23tinben jn erteud)ten unb bie, i^eti^e jufefjen meinten, tlinb

ju madjen, Ginea Xagea entriß if^m feine Abneigung gegen ben

S^emi^el ein unt^orfic^tige^ SScrt. „3d; ö^itl ben 2^em(3el," fagte

er, „ber mit Rauben gemacht ift, abbredjen unb in breien S^agen

einen anberen bauen, ber nie^t mit Rauben gemad^t ift,'' ÜJZan

toeiß nid)t redjt, tx>eld)en Sinn 3efua mit biefen SSorten i^erbanb,

in ujeldjem einige jünger einen ftarfen bitblidjen 2lu6brucf fuc^ten.

2lber at6 man eine SInflage gegen if)n fuc^te, ti^urbe biefea Sßort

Ieb{;aft angei^enbet. S^ tüirb in ber S3erati^ung über "oa^ Xobe^^

urt^eil ^z\vi eine 9?olIe f^^ieten unb mitten unter ben letzten Stengften

auf @clgat!)a üor feinen D^ren ertcnen. -Sene anfregenben ®e^

fpräd^e enbeten fteta mit ©türmen. Sie ^^arifäer trarfen ©teine

auf i^n, tDomit fie nur einen ©efe^artifet erfüllten, tod^zv befahl,

o^ne ©et)ör jeben ^roptjeten, felbft jeben 2Sunbert^äter ju fteinigen,

ö}e(d)er ba3 Soff i^cn ber alten 9?eIigion abknkn tDürbe. Einige

2J?aIe nannten fie i^n einen SSefeffenen, einen ©amariter ober t>er«

fuc^ten e3 fcgar, if)n ^u ti3tten» 3Jfan merfte fu^ feine SBorte,

um gegen i^n bie ©efe^e einer unbulbfamen Dteligion^i^erfaffung

auäurufen, ö>e(c^ebie römifc^e §errfc^aft noc^ni^tabgefd^afft l^atte.

8



3tDctuttbstt)attjx9pcs Sai)itcl.

Sefua t^erleBte ben §er5ft itnb einen Zijtil be^ SBxnterö tn ^txn^

falem. S)iefe Sci^teöjett ift bort stemüd^ lalt^ Sie ©änlentialte

©domo'ö ü^ar ber Drt, xoo er getcöl^nlic^ anf== nnb abging, ©egen

©nbe be^ SJionat^ ®ecemBer feierte er in^erufalem ba^i^onSubaö

Mdtabän^ eingefül^rte geft ber S^empetreinigung. Man nannte

e§ aui) ba^ „geft ber Sidjter,'^ tüeil man tDäl^renb ber achttägigen

®aner be§ gefiel in ben Käufern Samj^en angejünbet erl^ieft*

Sefn§ unternahm batb barauf eine Steife na(^ ^eräaunb ben Ufern

be^ Sorbana, b» 1^. nad^ benfelBen Sanbern, loeld^e er einige Satire

toorl^er Befud^t l^atte, atö er ber ©(^nle be^So^anne^ folgte, unb too

er felBft getanft l^atte. (Sr emipfing bort, toie e^ fc^eint, einige

SEröftnngen, fcefonber^ in Oeric^o» §ier leBte ein 3öüeinnel;mer,

9tamen§ ^aijän^, ein reicher SKann, ber -Sefu^ jn feigen iüünfcfite»

®a er nnr flein ioar, fo Beftteg er einen 23annt, an toeId}em ber

3ug t>oriiBer ntngte» Sefuf ioar üBer biefen finblid^en Olanben

einer l^od^gefteHten ^erfon gerüf^rt» (Sr ü^oöte bei ^aiyan^ ein*

Jel^ren, mit ber ©efal^r, Slnftoj^ jn erregen, Ttan murrte feljr

barüber, baß er \)a^ §au§ eine^ ©itnberö mit feinem SSefndje hc^

e^rte. 2(tö er ioeiter reifte, erllärte Sefuö feinen SSirtl^ für einen

guten <Soijh StJjral^am'a, unb um gteidjfam ben Slerger ber (Streng*

gläubigen 3U erl^ö^en, n)urbe ßac^äuö ein ^eiliger; er gab, fagte

man, bie §älfte feiner ®üter ben Slrmen unb macijte bo}3|3eIt t)aQ

Unredjt gut, toetdjeö er getl)an I)atte,

3)ieö toar jebod) itic^t bie einjige greube, ioelc^e Sefuö I;ier er^

170
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lefcte. 3llö er bic ©tabt t?evUc^, erfreute tl^n ein Settier burd^ ben

tel^arrlidjen 9Juf: ,,®oI;n ®ai)ibö/' cbgleid; man i^n ju fdjtüeU

gen nctl^igte. 35er Sreiö ber gatitäijdjen Sßunber fd)ien fic^ einen

2lugcnMid in biefer ©cgcnb tüieber ju i3f|nen.

SefuiS feierte nac^ biefer Söanbernng nac^ feinem geliefcten 23e*»

tfjanien suritrf, n^o fid; eine feltfamc SegeBen^eit jutrug, bie auf

ba^ (Snbe feinet Sekn^ entfdjeibenbe ^folgen gehabt ju traben

fdjeint, (Srmübet "oon Der fc^Iec^ten 2lufnal)me, bie ba^ dhii}

©otteö in ber ^aui^tftabt fanb, tDÜnfd^ten bie greunbe ^efu ein

grcj3e§ Sßunber, n)el(^e§ ba§ ungläubige Serufalem lebtjaft BetDe*»

gen follte. 2)ie Slufertoedung eine^ in Serufatem belannten 9D?en*

f(6en mu^te baö Uefcerjeugenbfte fein. 2Bir muffen uu§ erinnern,

baß ^t\n^ in biefer unreinen uub brüdenben Stabt Serufatem nid)t

meljr er felbft njar* ©ein SetDUßtfein fjatte, burc^ bie ®d)utb ber

2Jfenfd)en, nid^t burc^ bie feinige, ettDa§ t)on feiner urfprüngttdjen

Star^eit i^erloren. 33erjii3eifelt, jum 2leugerften getrieben, geleerte

er fid; nit^t mel^r felBft. ©eine SJJiffion ftanb il^m am f)öd)ften,

er ge^orc^te beut ©trome. 6r unterjog fic^ ben SBunbern, tceldje

bie. i3ffentlid)e 5DZeinung t)cn itjm lüoljl met;r forberte^ at6 er fie

tl^at. ß^ ift unmi3güd), bei ber einjigen 9Zad)ric^t, bie ti^ir l^aben,

ju entfd^eiben, ob in biefem gegentüärtigen gaüe Meö erfunben

ift, ober ob ein in Setljanien toirf(id) gefd^e'^ener SSorfatt "ctn i?er^

breiteten @erüd)ten jur ©runblage biente. 2Kan muß inbeffen

jugeben, baß bie Grjä^ümg be§ So^anne^ fe^r t>crfc^ieben i?on ben

Söunbererjäl^lungen ift, bie fid; in ben brei crften (St^angelien fm=

ben. So^cinneö I^atte au{3erbem aüein eine genaue Sicnntniß beö

SSerIjättniffeö Sefu ju ber gamilie in 23ctl)anien. @ö ift atfo

toat^rfdjeinlid^, baß ba§ SBuuber, um tüeirf^e^ ec; fid; l^anbelt, nid)t

\)otIftänbig fagent)aft ift; ober mit anbern SBorten, n)ir benfen,

baß fic^ in 23ct^auien ettoa^ jutrug, toaö für eine 2luferftel;ung an^

gefeiten tourbe.

SDer $Ruf fd^rieb Sefu fc^on jtDei biö brei Saaten biefer 2lrt ju.
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®tc ^amtfie gu SSet^anien fonnte, faft ol^tte cö ju a^iiett, ju ber

n^id^tigen S^at, l^eldje man inünfdjte, geführt fein. Sefu^ tüurbe

bort angebetet. @^ fcbeint, baß Sajarn^ Iran! toax, unb baß Sefn^

auf eine SSotfc^aft ber Beunruhigten ©cf^iDeftern ^eräa tierließ.

2)ie greube feiner 9?öcl!el^r lonnte ben Sajaru^ tn'^ Se6en jurüä^

rufen. SSieKeii^t anä) trieb ber l^eiße äöunfc^, benen, to^lä:j^ be*

beleibigenb bie g'öttlic^e ©enbung il^re^ greunbe^ leugneten, hzn

2Jlunb ju t^erf(^Iießen, biefe leibenfc^aftlic^en ^erfonen über aUe

©ränjen. SSieKeid^t ließ fi(^ Sajaru^, nod^ bleic^ i?on feiner Äran^

l^eit, n}ie ein S^obter mit Sudlern umpöen unb in jein gamiüen^

grab cinfdjiießen. ®iefe ©räber tüaren gro^e in ben getfen ge=s

l^auene gammern, tierfd^Ioffen bur(^ einen großen ©tein. SJfartl^a

unb aJJaria famen Sefn entgegen unb ol^ne ü)xt 93ett)anien betreten

ju taffen, filierten fie i^^n natf) ber ©rotte. ® ie 23e^egung, tüeld^e

Sefug bei bem ©rabe feinet greunbe6, ben er für tobt l^ielt, em*

^\av!o, lonnte t)on ben Umfte^enben für jene Unru'^e ge'^atten iuer*

ben, toelc^e bie SBunber begleitete. ^t\\x^ loünfdjte nod) einmal

ben i)on il^m ©eliebten jn feigen, unb, nad)bem ber ©tein entfernt

loar, !am Sajaru^ mit feinen S^üdjern unb ba§ §aupt mit einem

©c^toeißtudE^e uml^üKt, l^eri^or. S)iefe @rfd)einung mußte natür^

lid) t)on Sebermann al^ eine 5luferftel^ung angefel^en ii^erben. ©er

©taube lennt fein anbereö ©efelj, ate baa S^tereffe an bem, toa^

er für toa'^r I;ätt. ®a ber ßmed, xo^U)^n er tierfolgt, für il^n

burdjau^ Ijeilig ift, fo I;at er fein SSebenfen, fc^Ied^te Setoeiögrünbc

für feinen ©alj ju §ülfe gu rufen, toenn e^ ben guten nic^t gtüdt.

— STief überzeugt, baß 3efu0 ein S33unbert^äter fei, fonnten 2a^a^

nx^ unb feine beiben ©djtoeftern bie Slu^fü^rung eine§ biefer 23Sun^

ber unterftfi^en, toie fo tiiete froumie 9J?eufd£;en, iDetdje, t>on ber

2Bat;r:^eit il^rer ^teligion überzeugt, ben Sßiberftanb ber 9Jfenfd;cn

burd) SJJittel ju befiegen fud)ten, bereu ©d)ii?äd)e fie iool;l cinfal;eu.

SSa^ Sefuö betrifft, fo ii^ar er nidbt im ©taube, bie ©ud^t ber
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SJJenge unb feiner eigenen Sünger nad^ bem ^unberBaren ju

maj3igen.

2((Ie^ fd)cint in ber S^at gtauBen jn laffen, bag ba§ SBnnber

v>on Sctl;anien merflid; baju tcitrug, baö ßnbe 3^fu ju befd^leuni^

gen. ®ie ^erfonen, XDztifz S^no^^n be[jeI6en get^efen n^aven, t>er^

breiteten fidj in Sentfalent unb rebeten toiel bat)on. 3)ie Sünger

crjciljlten bie 2^^at mit allen (Sinjelnljeiten. S)ie anbern Sßunber

Sefn ü^aren i^orükrgeljenbe Sl^aten, auf ti3eld)e man nid)t mel)r ju^

rüdfam. ®iefe6 ö)ar ein U)a^r^afte§ (Sveig*nig, beffen öffentUdjen

9Iuf man 6el^auj)tete, unb mit t^etc^em man ben ^^arifäern ben

SJJunb ju öerfc^tießen l^offte. SDie geinbe 3efu t^aren ükr bicfeö

ganje ©erüd^t feljr entrüftet. ©ie i3erfud)ten e^, fagt man, 2%a^

ruö ju lebten. 2Iu6gemad^t ift, bag je^t burd^ bie DBerftcn ber

^riefter ein 9tatl^ t^erfammelt, unb in biefem bie grage aufgefteßt

H)urbe, 06 3efu§ unb ta^ Subent^um jufammen fcefteljen fonnten.

5Dtit ber 2lufftel(ung ber grage tüar fie aud^ beanttüortet unb, cl^ne

ein $roi)t;et ju fein, tüie ber (Söangelift e§ toxU, fonnte ber ^c^t^

^)riefter feine blutige gorberung au^f^)rec^en: „^^ ift nixigliä), baß

ein SKenfd^ für ba^ ganse SSoIf fterbe."

®er §o^e^3riefter biefe^ Sa^reö iüar 3ofe^)l^ Saip^a§, ber ^m
S3aleriu6 @ratu§ ernannt unb ttn 9Ji3mern ganj ergeben xoax. Sr

l^atte fein 2Imt im 3at)re 25 angetreten unb uxlox e^ erftim 3af)re

36. 3Son feinem ßl^arafter lüeiß man uidjtö. SSiele Uniftänbe

laffen fc^Iießen, baß feine ©eö)alt nur beut 5Ramen ua^ t^ar*

SReben unb über ü)m feigen toix ftet§ eine anbere Werfen, tweld^e in

beut entfdjeibenben 2lugenbUcf, ber un^ befdjaftigt, ein größere^

Oetüic^t ausgeübt ju l^aben fdjeint.

®iefe ^erfon toax ber ©dji^iegeri^atcr be6 Sai|3l)a^, ^cinnaö,

ein ©oI)n ©etf^ö, ber atte abgefegte §ot)e^riefter, tüetdjer, tro§ ber

Unbeftänbigfeit beö ^oljen^jriefteramte^/ bod) fein ganje^ ^Infcl^en

fcelDal^rte. §anna^ l^atte bie »^ot;e^3ricfterö}ürbe i?on beut Scgaten

Ouiriniu^ im Saläre 7 erljatten. @r i^erlor biefelbe im ^üijxc 14
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V

Bei ber Sl^ronBcftetgung be^ 2^iberiu^; ater er fcIteB fel^r angcfe^«

l)tn. 9Kan nannte ii)n anä) ferner ben §)o!^enpriefter, oBgtetdi er

anger 9Imt tüar, nnb fragte i^n in aöen tr)i(^tigen Stngetegenl^dten

um dtaü). Sünfjig Saljre lang bIteB bte §ol^e^rieftern)ürbe fajl

ül;ne Unterbrechung in feiner gamilie; fünf feiner ©ö^ne Beileibe:^

ten nac^ einanber biefe SBilrbe, ol^ne ben Siai^l^a^, ber fein ©cl)tüie=

gerfol^n tüar» 5Wan nannte fie bal^er „bie l^o^e^riefterIi(^e gami^

lie-'' (Sine anbere gamilie^ bie be^ Soetl^u^, t^ec^felte jtx)ar in

jener SBürbe ntit biefer gamilie ab, I)atte aber nid)t ba^ SlnfelEien,

tüie Jene, §anna^ tüar atfo in äBirfüd^leit baö §aupt ber l^oi^en^

priefterlid^en ^art^ei, '

SJai^j'^a^ t^at nid^t^, aU burd) ü)n; man

l^atte fic^ baran getüöl^nt, i^^re 5Ramen jn t>ereinigen, unb felbft

bann iüurbe ber be^ §anna§ juerft genannt, 233ie bie übrigen

^riefter, xoax er ebenfaüö ©abbucäer, eine Slaffe, bie Befonber^

l^art in t^ren Urt^eilen tüar. 2lIIe feine ©öl^ne toaren ebenfo eifrige

SSerfoIger, Siner 'oon ii}mn, Sfanten^ §anna^, tt)ie fein SSa*»

ter, Iie§ ben Sacobuö, ben Sruber be^ §errn, jleinigen, unter

SSerI)ättniffen, bie mit bem Sobe Sefu 9lel^nlic^!eit l^aben. ©o
mug man auf §anna^ unb bie ©einigen bie SSeranttDorttid^Ieit

aßer fcigenben S^ten legen. §anna^ tüar e§, tüeld^er 3efu§

töbtete. @r ü^ar V)orjug§tüeife tl^ätig inbiefem fdbredfid^en (Bä:)an^

f^)iel, unb t^eit mel^r, afö ft'ai^Ijaö unb 'Sßilatu^, I;ätte er bie 8ap

ber 35ertx)ünfd;ungen ber SJJenfi^tjeit tragen muffen,

3)er (St>angelift legt bem Sai))I)a^ ba^ entfdjeibepbe SBort in ben

9JJnnb, tueld^e^ ba§ 2:obe6urtl;eit Sefu ]^erbeifül)rte, ajfan fefete

t)orau^, bag ber ^o^e:|)riefter eine getüiffe ®abe ber SBeiffagung

befa^; jene^ Söort tx)urbe fo für bie ßtiriftenl^eit ein DraM t>oH

tiefen ©inn§. Slber ein folc^e^ ^ort^ n)er e§ anä^ au^gefprod^en

l^aben mod)te^ tüar ber ®eban!e ber ganjen :t)riefterlid)en ^artl)ei.

S)iefe ^artfjei ftanb ben SSoIföbet^egungen entgegen, ©ie fuc^te

Die frommen ©c^n^ärmer ju t>erl^aften, ba fie mit ©runb borl^er^^

fal;, baß fie burc^ i^re ^rebigten ben gänjüc^en ©turj be§ SSolfe^
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]^ev6eifüt)ren ttjürbe. OB^teicft bie bitrd) Siefuö I)crt}orgerufenc

Setocgung md)t5 Stbifd^eö fjattc, fo feigen bocf> bie ^riefter alö

leMe gj^Ig^ ^i^f^^' 23cti:egung ein 2(muad)ien be^3 römifd^cn 3od)e§

unb ben Umfturj bcö Xem^^cfö, ber OueKe ilirer 3teid}tl)ümcr itnb

i{)rcr 6t)rcnftcIIcn. SieUrfad^en, totid}z [ieben unb breißig 3at)re

j^)äter ben Untergang 3erufa(em^ !)erteifüf)rcn fcHten, inaren frei^

lief; anberöa^o, aU in bem entfteBenben S^riftentl^nm jn ftnben.

(Sie lagen in -Sernfalem felbft, unb nic^t in ®aliläa, 9Jtan fann

jeboc^ nid^t jagen, baß ber t)on ben *$rie[tern angefiii^rte ©runb

ganj untüal>rid)eintic^ toar. 3m Stilgemeinen fuljrte 3efu§, ti?enn

eö i^m gelang, in ber Zhat ben ©tnrj beö jübifc^en 35clfe^ f)er6ei.

Snbem [ie bal;er i^on einem alten ®rnnbia§ ausgingen, t)atten

§anna§ unb Sai|}f)a6 n)cl)l Siecht, tnenn fie fagten: „S)er S^ob

eine<3 9J?enfd)en ift beffer, ate ber Untergang eineö 3SoIfe0.'' ®aö
toar freilid} ein t>erab]d)euungöir)ürbiger ©runbfa^, 9tber e^ ifl

üon jel^er ber ber conferi^atii?en ^artl^eien getoefen. ®a fie eö für

bie l^i3c^fte 2lufgaBe ber ^Regierung anfeilen, bie 35oI!öBeiDegungen

3U i)erl;inbern, fo l^alten fie e^ für ein 3^i^^^ ^^^ '^ßatrioti^muö,

burd^ einen juriftifd^en 9Korb bem Sluti^ergiegen juüorgufommen»

Söenig um bie S^^^^^^ft belümmert, lommt e^ if)nen nid)t in ben

(Sinn, ju bebenfen, baß fie bie Obee, n^eldjer cinft ber 2:rium^3f) be*

ftimmt ift, üerlefeen. S)er Sob Sefu tüar eine ber tanfenb Sint^en^

bungen biefer 2{rt be§ SSerfa!)ren§. Sie 33eü)egung, iDeId;e er

leitete, toar rein geiftiger 2lrt; aber e§ ti^ar eine Seiüegung; i^cn

je^t an foHten bie dJtänmv ber ^Regierung, überjcngt, bag eö bie

§auptfadf)e für bie ä)?enfd)f)eit fei, fid) ni(^t anfjuregen, ben neuen

©eift t^erl^inbern, fid; auöjubreiten. 9?iematö fal^ man ein fd^Ia^

genbereö Seifpiel, tüie fet)r ein folc^e^ 35erfai)rcn jum ßiele fü^re.

grei gelaffcn, I;ätte fid^ -3efuö in einem toerjti^eifelten Kampfe gegen

baö Unmögliche erfc^c^^ft. ®er un!(uge ^aß feiner geinbe ent^

fd^ieb ben Srfolg feinet Söerfeö unb fe^jte 'oa^ (Siegel unter feine

®i3ttlid)!eit-
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®er Zcb Qt\n ti^urbe dfo im ^^efiruar ober im 2lttfangc be§ Wo^

nat^ Wix^ Befcf)Io|fen, SlBer -Sefu^ entging il^nx nod^ anf einige ßeit»

(gr jog fi(^ in eine tüenig Befannte ©tabt, 9?anien^ 6pl)rem, eine

Heine S^agereife loon Serufdem, in ber S^äl^e i)ün 23etl^el, jnrilcf,

(gr lebte bort einige 2^age mit feinen Süngern, inbem er ben ©tnrm

i)orül6ergel^en lie^» 2lber bie Sefel^Ie 3U feiner SSerl^aftnng, foBalb

man il^n in Sernfalem finben toürbe, t^aren gegeben, ©a^Dfter^

feft nal^te l^eran, nnb man backte, ba§ Sefn^ nad^ feiner ©etool^n^

l^eit biefe^ geft in -Qernfalem feiern tDÜrbe,



dt reifte mit feinen Süngern ab, um gum legten 9JlaIe bie

ungläubige (Sto!ot gu feigen. Sie Hoffnungen feiner Umgebung

tDurben immer erregter« 2ttte glaubten bei il^rem (Sauge nac^

-Serufalem, bag ba^ Steid^ ®otte^ im Segriff ftänbe, fic^ bort ju

offenbaren. 2)tc ©otttofigfeit ber SJtenfd^en l^atte i^ren ®if\d*

^unft erreid&t ; bie^ h^ar ein B^i^^^^ ^^§ ^^^ SSoöenbung nat;e

fei. Sie Iteberjeugung toar in biefer ^infid^t fo grog, bag man

ficf> fd}on um ben S3orfi§ in biefem 9tei(^e [tritt. Um biefe ßeit,

fagt man, bat ©atome für il^re beiben ©öl^ne um bie beiben ©i^e

gur Steckten unb jur Siiifen beg SJJenfdjenfo^ne^* 2)er SKeifter

bagegen toar t)on fd&toeren Oebanfen erfüllt,

Butüeilen lieg er gegen feine geinbe einen büftern ©roH burc^:^

bliden ; er erjä^Ite ba§ ©leic^nig t)on einem (Sblen, toeld^er fort^

ging, um in fernen Säubern ein 9teic^ einjune^men ; aber fauiu

ift er fort, aU feine 2JJitbürger t^n nic^t mel^r tDoÖen. 2)cv

Äöuig fommt toieber, befiel^tt, biejenigen, toetdje i^n nic^t md}v

atö Äönig l^atten aner!ennen tooHen, t)or i^ ju fül^ren unb er IäJ3t

fie 2HIe tobten. B^^^i^^^ ü)ieber jerfti3rte er bie Srugbilber ber

3ünger. 211^ fie auf ben fteinigen ©tragen im S^orben üon

Oerufalem bal^intoanberten, ging -Sefu^, in ©eban!en t^ertieft, ber

©d}aar feiner ©efäl^rten t)orauf. 2l(Ie fallen il^n fc^tDeigenb an

unb cn^^fanben ein ©efü^I ber ©c^eu unb tüagten nid^t, il^n gu

fragten, ©c^on ju toieberl^olten SJialen l^atte er mit i^nen \)on

feinen jufünftigen Seiben gefprod^en, unb fie l^atten tl^n mit SSer«»

177
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trug angel^ört. öefu^ tta^m enDlid^ baö SBort unb rebetentit

ü)mn, inbem er il^nen feine 5l^nungert nid>t ntel^r i^ertarg, i^on

feinem ua^en Snbe. SDa^ erregte eine große Sraurigfeit in ber

ganzen ©d^aar» ®ie öünger ertoarteten, £alb baö B^^^^^^ ^^^

ben SBotfen erfc^einen gu feigen* ©er 9iuf beö Steid^eö ®ctte§

:

„©etott fei, ber ba fommt im 9?amen be§ §errn/' ertönte fd^on

mit frol^en Santen in ber ©d^aar. 2l6er biefe BIntige 9tu§[id)t

trübte fie. SÄit jcbem ©d^ritte anf ber Derl^ängnißt^otfen ©trage

näl^erte fid^ entioeber ta^ Steic^ (Sottet, cber entfernte fi(^ in ber

Suftf^)iegetnng il^rer Sränme, SBa^ i^n Betrifft, fo 6eftär!te er

fid^ in bem ®eban!en, bag er fterBen follte, aBer bag fein Sob bie

SBeft retten iijürbe. S)a§ 9)?igt>erftänbnig jtüifd^en i^m unb

feinen -Süngern, tüurbe in febem SlugenBIicfe tiefer.

S^ n)ar ©itte, mel^rere 2^age i)or bem Ofterfeft nad6 Serufalem

ju fommen, um fid^ baranf üorjuBereiten. Oefu§ !am nad^ htn

Sinb'ern, unb einen 2lugenblid glaubten feine geinbe fid^ in il^rer

Hoffnung getänfd^t, il^n ergreifen ju fönnen. 2lm fed^^ten S^age

\)üx bem gcfte (am ©onnabenb, ben 28, SJJärj) erreid^te er enblid^

23etl^anien* (Sr fe^rte nad^ feiner Oemol^nl^eit in bem §aufe be§

Sajarnö, ber SJJartl^a unb ber SÄaria, ober ©inton^ be^ 2lu0s=

fähigen ein. 9Äan na'^m it;n freubig auf. S§ ii^ar bei ©imon

bem 2lu§fäfeigen ein Wlaijl i)eranftaltet, bei bem fid) i)iele ^erfonen

vereinigten, loeld^e angejogen voaxzn burd^ ba§ SSertangen, il^n unb

anij SajaruS ju fe'^en, i^on bem man fid) feit einigen Sagen fo

ml erjäljite. Sajaruö faß am Sifc^e unb fd)ien bie SSIide auf

fid^ JU jiel^en. Wtaxitja bebiente na(^ i^rer ©elool^nl^eit bie ®ä[te.

@^ fd^eint, bag man burd) eine i^erboppelte äußere SSerel^rung bie

Satte beö 35oIteö ju befiegen unb bie l^o^e SSürbe beö ©afte^, ben

man aufnal;m, ju bejeic^nen fud;te. SJfaria trat, um i)a^ geft

uod) mel^r ju erl^öl^en, tuäl^renb be^ SWa^te^ ein, inbem fie ein

®efäg mit n)ot}tried)enbem Oele id fid^ trug, toeld^e^ fie über bie

güge Sefu gog. ©ie jerbrad^ barauf baö @efäg mii) einer alten
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©itte, toeld^c barin Beflanb, ba§ tnan baö ®efä{5 jcrBradj, bcffett

man \id) jur Sluöjcic^nnng nnb 35ere{)rnng etncö ijremben fccbient

l^atte. ßnblid^ n^arf fie fic^ nieber unb trodnete mit i^rem langen

§aarc bic güge tl^rc^ 9Äeifler^. S)a§ gan3e $an§ ii^urbc ton

bem 3Bc^tgcrncf| erfüllt, gnr großen greube Mer, mit Sluönal^me

beö geizigen Onba^ öic^ariot. Qn §infic^t anf bie ©^3ar[am!eit

bcr Keinen ©d^aar toat bie^ eine SSerfdf^toenbnng. ®er l^aBjüd)*

tige ©^al^meifter Berechnete, t^ie i^iel ber SBof)Igernc^ geloftet, unb

tüaö er für bie 2lrmenfa|ie eingetrad^t l^aBen iDÜrbe. S)ie§ i^er^»

letzte Oefn^. Sr liebte bie ' (g^rentegengungen, benn fie bienten

feinem 3^^^ ^^^^ fcefeftigten feinen Sitel „(Bc^n Sai)ib§." Unb

al§ man il^m loon 2lrmen rebete, antti^ortete er jiemlid^ lebl^aft

:

„3^r tüerbet aüe^cit Slrme Bei Snd^ l^aBen ; aber mid^ tüerbet xi)X

ni(^t inmier tei euc^ l^aBcn." Unb in feiner Segeifterung t^erl&ieg

er, bem 2Bei6e, toelc^e^ il^m in biefem entfc^eibenben 2lugen61icle dn

?iek§jei(f>en erti^iefen fiatte bie UnfterBIidjfeit.

2lm folgenben Sage, Sonntag, ging 3efu§ üon Set^anien nad^

Serufatem. 2lfö er i)on ber §ijl^e beg Oelfcerge^ bie ©tabt t)or

feinen iBIiden liegen fa"^, tüeinte er unb rid^tete feinen legten B^^^^f

an fie. 2lm guße be§ S3ergeö, eiitige ©djritte \}or bem S^cre,

atö er bie föftlic^e Umgebung ber ©tabt, ioa^rfd^einüd^ toegen ber

geigenanpftauäungen Sctf)p!)age genannt^ Betrat, l^atte er nod^

einen 2(ugcnblid menfc^Iii^er ©enugtl^uung. ®a3 ©erüc^t i)on

feiner SInfunft I)atte fic^ y^erBreitct. ©ie ©aliläer, toeldje jum

geftc gelommen toaren, em^}fanben große greubc barüBer unb

Bereiteten il^m einen Keinen Srinm^l^. ^Jtan Braute il^m eine

(gfclin, nac^ bcr ©itte i)on il^em güUen Begleitet. S)ie ©cililäer

Breiteten i^re fd|i3nften SIeiber auf '^tn dliidcix biefe^ einfadjen

9Jcitt{)ierc§ unb festen i^n barauf. 2lnbere legten i^re SIeiber

auf ben 3Beg, unb I^ieBen o^^cige t)on ben Säumen. ®ie 9JJenge,

toeld^e i^m üoraujog unb folgte, trug -ßatmen unb rief: „§o*

ftanna bem ©o^ne S)ai}ibö! ©elobt fei, ber ba tommt im 5ßamcn
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be§ §emt !" ©ntge ^erfonen gabeit l^m fcgar ben Sitet „Sli5nig

bon SfraeL" ,,aJJeifter Bringe fie jum ©c^tücigen/* fagten bk

$l^arifäer. „SBeuu btefe fci^^eigen^ fo iDcrben bte ©teine fc^reieu/'

anttDortete Oefuö unb Betrat bie ©tabt^ S)te Sintijo^tter Seru^

falem^, tüelc^e il^n !aum fannten, fragten, iDer ba§ tüäre. „(g§ ifl

Sefu^, ber $ro)3l^et bon S^ajaretl; in ©aliläa," antti^ortete man

il;nen. Oerufatem «}ar eine -©tabt bon ungefäl^r 50,000 (S-hu

too^mxn (2lnbere fagen 120,000). (Sin Üeine^ Sreignig, tüie bet

Eintritt eine§ etmaö Berill^mten ^reniben, ober bie 2ln!nnft einex

©(^aar t>on Renten an§ ber ^robinj, ober eine Selüegnng beö SSoHe^

fonnte nic^t berfel^Ien, unter ben getüiSl^ntic^en SJerl^ältniffen 2luf*

feigen gu erregen» 2lBer jur 3^it ber. gefte n^ar bie ^erlüirrung

angerorbentlid^. Serufalem gel^örte an fotd^en S^agen ben grem^

ben. 2lu(f^ fc^ien bie §3etüegung gerabe unter biefen am leBenbig*

ften getoefen ju fein, ©rie^ifc^ rebenbe $rofeIijten, ti^el^e jum

geft gelommen loaren, iüoöten, bon 9?engier getrieben, 5e[n5

feigen, ©ie iDenbeten fic^ an feine Siinger; man loeig nidjt,

toetc^e golge biefe B^^fcimmenfunft l^atte. SBa^ Sefu^ Betrifft, fo

BlieB er bie 9?a(^t nac^ feiner ©etool^nljeit in feinem lieBen Setl^a*'

nien. 2ln ben brei folgenben Sagen (3}Jontag, ©ienftag, SJiitt^

tood)) ging er eBenfaHö nac^ -Serufatem ; nad^ ©onnenuntergang

feierte er entl^eber nad^ 23etl^anien jurüd, ober er BegaB fid; na(^ ben

^ac^tgütern auf ber ioeftUc^en ©eite bC!^ OelBerge^^ too er biete

greunbe l^atte.

(Sine große Sraurigfeit fc^eint in biefen legten Sagen t)k fonft

fo l^eitere unb friil^Iic^e ©eele -3efu erfüUt jn l^aBen. 3lIIe ^z^

rid^te ftimmen barin üBerein, baß fie iljm bor feiner ©efangennei^^

mung einen SlugenBIid be§ S>%^^^^^ ^^"^ ^^^ SJertoirrung, eine

Slrt Sobeöfampf gufd^reiBen. 9?acfe einigen Seric^ten l^ätte er

))Iö6lic^ aufgerufen : „Steine ©eele ift BetrüBt. O SSater, rette

miä) bon biefer ©tunbel'' 9Wan glauBte, baß fid^ in biefem

SlugenBüdE eine ©timmc j?om Fimmel bcrnel^men ließ;. Slnbere
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fagteit, baß ein Sitjet !am, xf)n ju tröftcn. 9?ad^ einer fcl^r üer*

Breiteten 9?ad)ric^t I)ätte biefer SSorfaK int ©arten ©etl^femane

ftattgefunben. 3e{a5 jagte man, entfernte fic^ einen ©teintDnrf

ir^eit i?on feinen Süngern, bie eingefdjtafen n^aren, unb nal^m nnr

$etrn§ nnb bie fceiben ©öljne bc0 ßetebän^ mit fid), SDaranf

"bckk er, ba§ ©efic&t jnr Srbe gemengt, ©eine ©eele toax betrüBt

6iö in ben Sob ; eine fi^recflidje Slngft taftcte anf il^m ; aber bie

SrgeBnng in ben gi5ttlid)en SBitten trng ben ©ieg babcn. ©iefer

SSorfaK ift 'ocn ben brei crften (Sbangelien in bie le^te ^aifi Sefn

xmb in ben SlngenBtii feiner ©efangennai^me Dertegt hjorben*

SBenn biefer Seridjt ber richtige tüäre, fo fönnte man nic^t Begreif

fen, baß Sotjanne^, njetdjer boc^ ber genaue ^^^9^ ^ineö fo rill^*

renben 2luftritt5 getüefen toäre, in bem umftänblic^en 93eric^t, ben

er bon beut ®onnerftaga6enb mad^t, nid^t bai^on fprac^* 2lfle§,

tDa§ l^ier gefagt trerben !ann, ift, baß tüä^renb feiner legten Sage

baö ungcl^euere ©etüidjt ber 2}Jiffion, tüelcfte er übernommen l^atte,

graufam auf Oefu lafiete. S)ie menfd^Iic^e Statur erhjad^tc einen

2lugenBIic! inieber» (Sr fmg üietteidjt an, an feinem 2Ber! ju i'o^cU

fein. S)er ©djred, ba^ Bi^^xn Bemächtigten [ic^ feiner unb ftürj*

ten i^n in eine ©^tDäc^e, bie fc^Iimmer, a(^ ber Sob, n^ar. ®er

5!Äenfc^, toeldjer einer großen -Sbec feine 8?ul^e unb bie rei^tmäßigen

©üter be§ SeBen§ geopfert l^at, em^jfinbet ftet^ einen Slugenbtid

trauriger Umfe^r, n^enn ba0 23i(b beg Sobe^ fic^ il;m jum erften

Ttak barftedt unb iljn jn üBerjeugen fud;t, baß 2lüe^ eitel fei,

SSietteidjt !amen in biefem 2lugenBIide ^einige jener rül^renben Gr*

innerungen üBer i^n, toelc&e bie ftärfften ©eelen Beii^al^ren, unb

toelc^e fie auf SlugcnBlide tt)ie ein ©c^n^ert burdjBol^ren. Srinnerte

er fic^ ber Haren Oueßcn ©atiläaö, too er fic^ l^ätte erquiden

tonnen ; be§ 2ßeinftod§ unb bc^ geigeuBaum^, unter ben er [id)

löätte feigen fönnen? S3erti)iinfd)te er feine l^arte 33eftimmung,

toel^e il^m bie allen Slnbern erlauBten greuben i^erfagt l^atte?

giil^Itc er ©c^merj üBer feine ju erl^aBene 3?atur unb Bemeinte er^
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ein O^jfer feiner ©roge, ba§ er nicl^t ein einfadier §anbtüerler in

'^a^axtÜ) gefclieben tüar ? Man tüeig e§ nid^t- ©enn alle jene

inneren trüBen ©timmnngen Blieben offenbar für feine Sunger et«

5Da^ SSerfc^toffene^» ©ie Begriffen bat>on nid^t^- ®a§ ti^enig:*

ften6 ift fidler, bag feine göttlidje S^atnr Balb bie DBerl^anb ge«

tüann. Sr fonnte ben S^ob nod) i^ermeiben; er iüoKte e§ nid^t*

S)ie SieBe ju feinem SBerle trng ben ©ieg babon. @r na'^m e§

an, hmMzlä) Bi^ jnr 9^feige an^jntrinfen, 35on je^t an finbet fid^

3efn§ in feinem ganzen 223efen unb o^ne eine §ülle njieber, Sie

(S:pitifinbigfeilen be^ (Streitenben, bie 8eid)tgtäuBig!eit be§ 3önn=

bert^äter^ unb be§ 2:eufeföBefd^ti}i5rer^ finb t^ergeffen* (S^ BleiBt

nur ber imbergleic^li(^e §etb ber ^affion, ber^ ©rünber ber

9ted^te ber ©eti^iffen^freit^eit, ba^ t)oIIfommene SJJufter, an tiotU

d)e§ aüe leibenben ©eelen beulen iüerben, um fid^ ju ftärfen unb

gu tri5ften.

S)er Zxinm'^'i) t)on Setpl^age, jene Sül^nl^eit ber Wdnmv aix^

ber "ißroi^inä, i^etd^e an ben S^l^oren Serufalem^ bie 2(n!unft il^re^

9Keffia§ feierten, toHenbete bie SrBitterung ber '^ßl^arifäer unb ber

i)orne!^men 2^empelgeiftlid^!eit, (Sin neuer 3tatl^ t^urbe am WüU
tüod^ Bei 3cfe^)i) Sai^l^a^ gel^alten» ®ie uumittelBare ©efangen«

nel^mung 3efu tüurbe Befd)Ioffen. ®a ba^ Dfterfeft, iüelc^eö iu

biefem Saläre am Freitag SlBenb Begann, eine ^tit ber (Srregung

tüar, fo Befdjlog man, biefen SCagen gut^orjitfommen, Sefu^ ^ar

eine 'oclUü)m\liä^c ^erfon; man fürd)tete fid^ t)or einem Slufrul^r,

S)ie ©efangennel^mung ti^urbe atfo auf ben Sag uac^ bem ©on^»

nerftage feftgefegt* SJian Befd^tog aud), fid^ feiner nid^t im Sem^^el

ju Bemächtigen, tcoi)in er täglidE^ fam, fonbern il^m nad63uf:pürett

unb il^n an irgenb einem gel^eimen Drte ju ergreifen. ®ie§et

feröljelfer ber 'ißriefter forfc^ten bieS'üuger au§, inbem fie i^onilirer

(SäfXoMjt imb (Sinfatt bie nötl^igen Slnn^eifungen ju erl^alten l^offten.

(Sie fanben Bei 3uba§ Qfd^ariot^, toa^ fie fucEjten. ®iefer Un*

glüdtüdjc, i)on unerllärlidjen Orünben getrieBen, i^errietl^ feinett
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•

59?eificr^ gab alle notl^tDcnbtgcn Slniüeifimgen unb üBemat^nt c§

fogar (tutetDol^t eine fold^e ©c^Iec^tig!cit !aum glau6ttcf| ift), bte jur

Sluöfül^rung ber SSerl^aftimg auöjufenbenbe ©d^aar jit füllten, ®ie

entfel3licf)e Erinnerung, ireldfje bie S3oÖl)eit biefeö SJtenfd^en in ber

^riftlidfjen Uebcrlicfernng l^tnterlieg, mu^te I^ier einige UeBertrei*

Bungen l^erBeifüBren. -Subaö tüar Bi^ bal^in ein jünger getüefen,

Xüie bie SInbern; er l^atte fogar ben Sitet eine§ 2(^3ofteI§; er l^atte

SBunber gctl^an unb Seufel au^getrieBen. ®er ©et^, tüelc^en bie

brei erften Si?angctien bem SSerBrec^en jnm Orunbe legen, genügt

nid^t, um bafjelBe gu erltären. (S^ tüäre fonberBar, ba§ ein

SKenfcB, trelc^er bie Saffe fül^rte unb e^ ii^ujjte, lüaö er burd^ ben

£ob beö ^auj^te^ ju i^erlieren l^atte, gegen eine fel^r geringe ©etb^

fumme bie SJort^eite feinet Slntte^ t)ertaufc^t f)ätte. 2Bar ^ubaö

burd) ben 93erU}eiö/ ben er Bei beut Wlai)k in Setl^anien erf;ielt,

in feiner (SigenlieBe verlegt n^orben? S)ie^ genügt and} nic^t.

Sol^anneö ntöcfjte einen ®ieB, einen UngtäuBigen üon 2lnfang an,

an^ it)m ntadjen, tDaö aucE^ nid^t tca^rfc^einlid^ ift. 9Jfan tüill lie^^

Ber an irgenb ein ®efül)l ber Siferfudjt, an irgenb eine innere

5D?einung^i)erfd^iebenI)eit gtauBen. S)er Befonbere ^a% ben 3o==

l^anne^ gegen 3'uba^ Beir^eift, Beftätigt biefe Slnnaljme. äöeniger

l^erjen^frei al§ bie UeBrigen, ii^irb Suba^, ol^ne e^ ju Bemerten,

burd^ fein 2lmt jur (Sngf)eräigfeit gelangt fein; er h)irb baju ge*

fommen fein, bie Sntercffen ber gaffe üBer \)a§ 2öer! felBft, n^el^

d^em fie bienen fotlte, ju fefeen. ®er SSertüalter n}irb ben 'iljjoftel

getöbtet l^aBen. ®a^ SJfurren, toeld^eö xi)nx in 33etl)anien cnU

fd^tüpft, f(^eint i3orau§3ufe^en, baß er ber 9Jceinung xoax, baf^ ber

SJfeifter feiner gciftigen gantilie 3U ml foftetc. 2Baf)rfd^cinIid^

l^atte bie 3U genaue ©parfamfeit in ber fleinen ©enoffenfc^aft audj

noä) anbere äßiberfprüd^e t^erurfad^t.

OI)ne ju leugnen, baß Subaö Sfdf^ariotl^ ju ber ®efangennef)==

niung feinet SJJeifter^ Beigetragen t)aBe, gtauBen lüir bod), baj^ bie

35ertT)ünf^ungen, ntit benen man il^n Belaftet, ett^a^ llngered;tc§
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l^aBen, (S6 lag i^telme^r in feiner Z^at mz^x Ungefc^iätl^eit, . aK

^txh^xiiftit 35a^ fitttic^e SelDugtfein be§ SWanne^ au^ bem

SSoIfe ift Ie£l^aft unb geregt, aBer unfceftänbig. (S§ tüeig einem

angenBIicfiid^en Sinflug nid^t ju tüiberftel^n. Unb tüenn bie 'maiirt'^

finnige ©nc^t nac^ einigen ©elbftütfen bem armen 3nba§ ben Sopf

i^erbrel^te, fo fd^eint e^ nic^t, bag er öiSKig ba^ fittlidje ©efü^t 'otx^

loren l^atte, ba er, bie folgen feinet §el^Itritte§ fe^enb, 9?ene ful^Ite

unb, t»ie man fagt, fic^ töbtete.

Sebe SJtinnte ti^irb je^t feierlich* 23ir finb 5U bem ©onnerjlage

gelangte 2lm 9lbenb t)or bem S^age, an i^elc^em ba^ Dfterfeft Be*

gann, ag man ba§ Dfterlamm. ®a^ f^eft banerte fieBen 2;age^

an benen man ungefänerte^ Srob a§. 2)er erfte nnb ber le^te bie:=

fer fieBen Sage Ijatten einen Befonber^ feierlichen Sl^aralter» 3)ic

jünger iüaren f(^on mit ben SSorBereitnngen jnm gefte Befd^äftigt»

SBa§ 3efn^ Betrifft, fo ift man jn bem ©lanBen geneigt, bag er

ben SSerrat^ beö Swbaö !annte unb ba^ Soo§ a^nte, ba6 i^n eriüar*

tete. 9lm 2lBenb l^iett er mit feinen Jüngern ba6 lefete 9Ka^L (S^

tüar bie^ nid^t ba§ geBräuc^Iid^e geftma^I be^ Dfterfefte^, n)ie man

f^l^äter irrt^iimlid^ i^ermutl^ete; aBer für bie erfte Sirene ir^ar ba§

SlBenbeffen be0 ©onnerftag^ ba^ "voa^xt Oftern, ba^-" ©iegel beö

neuen 23unbe^» 3eber Oünger Bejog barauf feine t^euerftp Srin^^

nerungen, unb eine SJfenge rül^renber äi^S^r iüeld^e 3eber öon bem

SKeifter Belral^rte, Vüaren in Sejug auf biefe^ Ttai)l gefammelt,

ti3et(^e^ ber Sdftein ber cfjriftlid^en gri5mmig!eit unb ber Sluögang^:*

)5un!t ber frucEftBarften (Sinrid^tungen n^urbe.

® ie jarte SieBe, tüeld^e baö ^erj 3efu gegen ^e Heine il^n um^

geBenbe ©emeinbe füllte, lüar Oi^ne ßtüeifel in biefem 2lugenBIicE

auf il^rer l^i5d^ften §i31^e. ©eine l^eitere unb ftarle ©eele fül^Ite

fid^ leidet unter ber Saft büfterer Sl^nungen, lx)eld[;e i'^n Belagerten.

@r l^atte für jeben feiner j^^cunbe ein Söort. 3^^^ ^^^^^ i^^^^^

Befonberö, Sol^anneS unb ^etru§, iüaren ber ©egenftänb gartcr

SieBeöern^eifungen, Sol^anneö tag neBen Sefu unb lel^nte fein §au|3t
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an bte Sruft beö SWeifter^« ©cgen baö (Snbc beö Maf)k^ tüärc

Scfu ba§ ©el^cnnnij3, toelcf^eö auf feinem ^erjen lajietc^ faji ent:=

fcJ)tü:|)ft. f,Wai)xliä^i/* fagte er, „vi} fage cndj, Siner i?on en(^ ti^irb

mxä) t>errat]^en/' ß^ entftanb für biefe finbücEjen einfadjen Seute

ein 2lugcnBlicf ber 2lng[t; fie fallen fic^ einanber an, unb 3>eber

fragte fid^. 3uba§ toar 3ugegen; t)ielleic^t fud^te 3efu§, ber fct)on

lange ©rünbel^atte.il^mju miJ3trauen, burc^ biefe^ SBort an§ feinen

Süden über feiner SSerlegen^eit baö ©eftänbnig feiner <Sd)uIb ju

loden- 2lber ber untreue Sünger t^erlor bie gaffung nid^t; er tüagte

eö fogar, tüie man fagt, gleic^ tzn Uebrigen gu fragen: „SSinJc^

e§, ,g)err?"

S)ie gerabe unb cl^rlic^e (Seele be§ "ißetru^ Befanb ftc^ iebcc^ auf

ber golter. Sr gab Sol^anneö ein S>^iä:i^n, 'oa^ er ben 25erfud^

mad^en foGte, ju erfal^ren, t>on tüem ber 5Keifter rebete. Sol^cinneö,

ber fid; mit Sefu unterhalten fonnte, ol^ne gel^ört ju tüerben, fragte

ü)n um bie Sluflöfung biefe^ 9iät^fel§. Sa 3efu§ nur 3Serbac^t

l^atte, fo tüoKte er feinen 9?amen nennen; er fagte Sol^anneS nur,

er foHe auf ben a^ten, ir>eld^em er einen eingetauchten SiffenSrobe?

geben tDürbe. 3n bem Slugenblide taud^te er 'oa^ 23rob ein unb

reid^te e^ 3üba§. 3ol^anne0 unb $etru§ allein l^atten Senntniß

]^ieri}on. Sefu^ richtete an 3uba§ einige äBorte, tüelc^e einen tiefen

35orö}urf entl^ietten, aber üon ben 2lnbern nid^t berftanben n)urben,

SJJan glaubte, bag 3efu^ ü)m Slntoeifungen ju bem gefte beö fot

genben 2^age§ ert^eitte, unb er ging Ijinauö»

gür ben Slugenblid f)at bieö Ttat)l für 5yJiemanb 2tuffaIIenbe^

unb abgefel^en t)on ben SJermut^ungen, tüelcfje ber SJJeifter feinen

Saugern, bie fie nur l^alb üerftanben, mad^te, ereignete fid) babei

nidjt^ Slußercrbentlid^e^. 2lber nad) bem STobe 3efu fnüpfte man

an biefen 5tbenb eine befonberö feierlid^e Sebeutung, SEeffen man

fid) am liebften t?on einer t^euren ^erfon erinnert, ba§ finb feine

legten 2^age. ®ie meiften jünger fal;en ibrcn ^Jfeifter nad^ bem

2lbenbmal;le üon tüeldjem n^ir eben gefprodjen i^aben, nid)t mcljr.
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S^ tüar ba§ 2lfcf(^icb§ma^L 93et btefem SKal^Ic/tDte Bei fo töteten

anbern, übte Sejuö feinen ge^eimni^tjoHen ©ebrand^ be^ Srobbre^

^en§ au^. Sa man frii^jettig glaubte, ba§ bte^ 9Ka^t am Dfter^^

tage ftattfanb unb ba^ ißafjal^mat)! iDar, fo entftanb natürltrf; ber

©ebanfe, bag bie ©utfefeung be§ Slbenbmal^te in biefem 5lugen*

Bücfe gefc^a^» 53on ber Slnnal^me au^geljenb, ba§ Sefu^ mit S3e*

ftimmti^eit ben SlugeuMid feinet Sobe^ 'ooxi)txton^% mußten bie

jünger ju ber SSermutl^xmg fommen, baß er für jeine legten ©tun*

ben eine SKenge tüid^tiger Sl^ätigfeiten aufbelüal^rte« ®a übrigen^

eiijer ber ©runbgebanfen ber erften (Sl^riften ber t^ar, tia^ ber S^ob

Sefu ein 0:pfer getüefen fei, t^elc^e^ alte bie S^^fer be^ alten ®e==

fegeö erfe^te, fo ^urbe ba^ „Sltenbmal^I/' .iüeld^e^ man auf hzn

2^ag i)or ben Seiben legte, i^orjug^toeife ba§ Opfer, bie ben neuen

33unb Begriinbenbe Sl^at, ba^ B^t^en beö jum §eite 2111er i)ergof==

fenen 33(ute§. 3)a^ Srob unb ber SBein, mit bem Sobe fettft in

SSerbinbung gebracht, toaren fo ba§ S3ilb be^ neuen Sieftamente^,

tDelc^e^ Sefu^ mit feinen Seiben befiegelt Ijatte, ba§ ©ebäc^lniß

beö Dpfer^ ßl^rifti biö ju feiner SBieber!unft.

©el^r frül^jeitig bitbete fic^ ba§ ®e^eimni§ gu etneni !teinen l^ei*

ligen ©ebraud) au^, loelc^eö li^ir in t)ier einanber fel^r äl^ult^en

©eftatten befi^en* Soljanne^, fo öolt t)on ©ebanfen an ba§ Stbenb-"

ma^I, toeldjer ba^ le^te SJta^I fo au^fül^rtid^ crjät^It, fo t^iete Um^

ftänbe unb Sieben baran Mpft, unb lüetc^er unter ben (Si?angetiften

ber einjige ift, ber Ijier ben äBertl^ eine§ Slugenjeugen l^at, !ennt

biefen 23eri(^t ni(f)t. 2)ie^ ift ber 93eli5ei^, bag er bie (äinfe^ung

be§ 2lbenbma^I^ nic^t at^ eine befonberc Srfd^einung jene^ "^aifk^

betrachtet* giir il^n ift bie ^ugloafc^ung ber feiertid^e ©ebrauc^

jeneö 9Ka!)te§, @^ ift tDa^rfdjeintic^, baß in getoiffen gamitien

ber erften Sl^riften biefer letztere ©ebrau(^ eine Sln^enbung ert^iett

bie er f^)äter i^ertor» O^ne ßii^eifel l^atte xi)n 3efu^ in einigen

SSerl^ättniffen ausgeübt, um feinen Süngern eine Seigre brüberlidjer

S)emutl^ ju geben. 5Kan bejog i^n auf ben STag J^or feinem
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S^obc, in S^Ig^ fcc^ ©treBen§, njctcf^eö man Ijatte, alle großen fitt^»

Kd^en unb äugerlid^en Smpfeljtungen S'ef« bem 2lbenbma^te an*

anreihen.

Sin ]^ol^e§ (S>t\ni)l ber Siete, ber (Sintrad^t, ber gegenfeitigen

2lcl)tnng I)elc6tc üBrigen^ bie Srinnermtgen, ti^elcfjc man an bie

letzten ©tnnben Sefn betüatjrte. ®ie d^riftltc^eUeberltefentng lieg

ftet§ anf biefen l^eiligen Slugenblid bie (Sm^eit ber Sirdje jnrücE^

geben. „3^ gebe end) ein nene6 ©efiot/' fagteSefng; „baj3 i^t

euc^ nnter einanber liekt, ii^ie iif enc^ geliebt l^abe» 35abei ii^irb

man erfennen, 'ca^ U)x meine Sünger feib, jo il^r Siebe unter einan:*

ber l^abet, 3^^ nenne enc^ nid^t meljr gnec^te; benn ein Snec^t

tx)ei§ nid)t, tra§ jein §err tt)nt; fonbern ic^ nenne end) greunbe,

n^eit iäj end) 2lIIe§ mitgetf^eilt l^abe, xoa^ ic^ i)on meinem 93ater

gebort Ijabe. 3Ba^ id) end) gebiete, ift, ba§ i^r eud^ unter einan*

ber liebet," 3lu6 in biefem legten 2lugenblid entftanben noc^ ei^^

nige (Streitigleiten über ben SScrrang. ^z\vi^ mad)te bie 33emer^

fnng, baß, toenn er, ber SJfeifter, unter feinen Jüngern tok if)r

©iener getüejen n)are, fie um fo meljr fic^ einanber unterorbnen

foUten. 9?ad| ßinigen l^ätte er, aU er ben äöein tranf, gejagt:

„^ä) tüerbe biefe grud^t be^ SBeinftod^ nidjt me^r fd^meden, bi^

id) i^ neu mit end) in bem 9?eid^e meinet 3Sater^ trinte/' 5?ac^

2lnbern I)ätte er ifjnen ein batbige^ I)immtijd)eö geftmal^I üerl^eigen,

XQO fie auf S^Ijronen ju feiner ©eite fi^^en tüürben.

ß^ fdjeint, bag gegen 'oaß Snbe be^ Slbenb^J bie 2Il^nungen 3[efn

auc^ über bie jünger famen. 2llle fül^tten, ba§ eine groge ®efat;r

ben 9Jfeifter bebrol^e, unb 'oafi man einem 2Benbe^3un!te entgegen

gelje. ©neu 2tugenblid backte S^fuö an 3Sorfid)t^maßregeIn unb

f))rad) t5on ©djtüertern. ßö gab bereu jtüei in ber SSerfammInng»

„6^ ift genug," fagte er. Sr i^erfolgte biefen Oebanfen nidit; er

fal^ lüo^l, bag fd)üc^tcrne Scute auö ber ^robuij ber beii3a[fueten

2Jlad)t ber großen ©etoatten in Serufalem nic^t ©taub l;atten
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iijiirben» ^^etru6, i?öH Wui^ ttnb ©ettftbertrauen, tl^at bcn

©(^tr^ur, baß er mit i^m fct0 in baö ©efängnig unb ben S^ob ge^

]^en Vüiirbe. 3efu6 Bejtüeifelte bie§ unb gaB e§ ü)m ju üerfte^eit*

9lac^ einer Ueberlieferung, t^elc^e li^al^rfc^einlid) i^on ^etru§ felfeft

l^errü^rt, toern^ie^ t^n 3efu§ auf ben ^a^nfd^rei, 2lüc fc^tpuren^

tüxe ^etru^, baß fie nicf^t \ä)t0aä) tüerben njürben*



©efattöCttttel^muttg uitb ^cxf)'6t Scfu*

(g§ xoat tJöKtg 9?ac^t getüorben^ aU man ba§ Bimmer i^ertteß*

Sefu§ ging nac^ feiner ©etüol^n^eit bnrc^ ba^ 2:]^al Sibron unb

begat fx*, t)on ben Süngern Begleitet, in ben ©arten ®et:^jemane,

am ^nße be§ Detbergeö» Sr feilte fi(^ bort, ©eine grennbebnrd^

feine groj^e Ueberlegen^eit bel^errf(^eitb, tüad^te er nnb tetete. ©ie

f(^tiefett neben iljm, aU \iä) ^Kölic^ eine ©i^aar 23eti?affneter mit

gacfeln jeigte. ®§ tüaren S)iener be0 Sem^^et^, mit ©töden be^

tüa[fnet, eine 2lrt ^olijeimannfc^aft, tDeI(^e man ben "Sßrieftern gc:*

laffen l^atte; fietDnrben bnrc^ eine 2lbtl^eilnng römifc^er ©otbaten

mit ©c^tüertern nnterftiifet; ber SSerl^aftöBefel^I ging "om bem §0:*

l^enpriefter nnb bem \)o^zn Statte an3. Snba^, ber bie ©etüol^n^

l^eitenSefu !annte, Ijatte biefen Ort afö benjenigen Be^ei^net, tt^o man

il^n mit ber größten 8eic^tig!eit üBerrafc^en fiJnnte. 3nba0 Begtei^

tete, nac^ ber üBereinftimmenben UeBerliefemng ber erften ^zittn

fcIBft bie ©d^aar nnb l^ätte e§, nac^ Einigen, fogarfo tüeit getrieBen,

bag er einen Sn§ aU ^ti^zn be^ SSerratl^eö gaB. SSie bem anc^

fein mochte, j|ebenfa1I§ fing man t)on ©eiten ber Siinger an, 333iber*

ftanb jn leiften. Siner \)c>n i^nen Cißetrn^, nad^ bem 23eric^te ber

2lngen3engen) jog ba^ ©d^^ert nnb i^ernjnnbetc einem ber 3)iener

be§ §o]^en}3riefter§, 3)ta(d^n^, ba§ O^r. Sefn^ i)er:^inberte ben

SBiberftanb nnb üBerlieferte [id^ felBft ben ©otbaten, (B&wad)

unb unfähig, mit E'rfolg jul^anbetn, ergriffen bie jünger bie gtndjt

unb jerftreuten fic^. ^etrnö unb Sol^anneö allein ließen iljren

äJieifter nid^t au^ ben Singen. Sin anberer unBefannter junger

189
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Mann folgte ii)m, Belleibet mit einem leichten ©eiüanbe» Man
lüoüte xi)n feftneljmen; aier ber jimge Mann flol^, tubem er feinen

^oä iit ben §änben ber ^olijeibiener jurücflieg.

®er ©ang, ben bie $riefter gegen 3efn6 ju nel^men tefc^Ioffen

l^atten, toax bem teftel^enben ©efefe fel^r entfprecf^enb. ®a§ SSer*

fa'^ren gegen ben ,;35e:fül^rer/' ber bie 9teinl^eit ber 8teIigion an^

jutaften trachtet, tft in bem jübifc^en ®efe§ mit ber größten ®e^

nmtigleit angegeben» S33enn ein SKenfd^ ber „SSerfül^rmtg" ange^

Wagt n)irb, fo fteöt man jn^ei B^^g^« ^^f/ tüeld^e man l^inter einei

©c^eibetDanb Derftedt, man bringt ben 2Inge!tagten in ein anftogenbe^

Bimmer, too er t>on ben beiben S>^no,zn gef)i5rt tüerben lann, ol;ne

baß er fie felbft fcemerlt. Man jünbet jtüei Siebter neben il^m an,

bamit eö.feftftel^e, ia^ bießengen i^n fe^en. S)ann lägt man i'^n

feine ©ottei^Iäfternngen iüieberijolen* Man forbert üjn auf, 311

n)iberrufen* SBitt er bie§ nic^t, fo führen t^n bie S^^n^m^ toet^c

ü)n gehört l^aben, i)or ben ^id)terftu'^I, nnb man fteinigt il^n. 2)et

Salmub fügt l^inju, bafj man fo gegen Sefu^ ijerfutjr, baß er auj

ben ©lauten jtoeier S^UQzn, toeldje man aufgefteüt l^atte, i?erur-

t^eilt tDurbe, unb tfa^ t)a^ SSerbrec^en ber „33erfül)rung'* baö eine

jige fei, für ireldjeö man bie 3^^^3^^ antoenbe.

®ie Sünger Sefu tl^eilen un^ in ber Sl^at mit, baß ba^ i^rem

SWcifter i)orgeioorfene 3Serbred^en bie „SSerfü^rung" voar, unb,

einige Ä'Ieinig!eiten aufgenommen, entfpric^t ber SSeric^t ber (St^ange^^

lien B^^g fü^ B^S ^^^ ^^^^^ ^^^ iSalmub ijorgefc^rieknen 33er[al^ren*

®er ^lan ber geiube 3efu ioar, i^n burd? ^mo^tn unb burc^ fein

eigene^ ©eftänbniß ber ©otteöläfterung unb be§ 9Xngriff0 auf bie

mofaifc^e 9?eIigion jn überführen, ü}n nad^ htm ©efe^e jnm STobe

ju t?erurtf)eilen unb bann bie SSerbammung burc^ ^ilatuö beftätigen

ju tafjen. 2Bie toir fd^on gefe^en l^aben, rul^te ba§ ^^rteftevlic^e

2lufel)en faft ganj in ben §änben §anna^* ®er ^aftbefel;! ging

tt3a{)rfd}einllc^ ton i^m au^, ^n biefer mächtigen ^erfon fiU)rte

man Sefuö juuädjft. §auna^ befragte il^n über feine Seljreu unb
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feine jünger. Sefuö tüetgerte fid) mit gcvec!^tcm ©totje, in lange

Grflämngen fic^ einjulafjen. Sr berief fid^ bavauf, baß er o\\tnU

lic^ geteilt l^abe; er erKärte, niemat^ l^eimüc^ geleiert ju l;a6en; er

forderte bcn §c^enpriefter anf, biejenigen ju ^:agen, bie üju geljört

f^ättcn. ®iefe 2(nttoort tijar t^oKfommen natilrlid); aBer bie über^

triebene ßf;rfurd)t, ti^etd^e man gegen ben alten §ol)enpriefter liegte;

ließ biefetbe al6 eine aüju fu^ne erfdjeinen; einer ber Unifte^enben,

fagt inan, erli^ieberte fie burd^ einen 93acfenftreid}.

$etvn^3 unb Scfjanneö tüaren t^rem SWeifter bi§ ju ber SBo^nnng

ceö §anna8 gefolgt. So^anneö, in bem §aufe befannt, tünrbe ol^nc

©^tüicrigfeit jngelaffen; aBer 'ißetrn^ tüurbe am ©ingange anfge^^

galten nnb erft auf Sitten be§ So^anne^ eingetaffen. ®ie 9?ac^t

toar tatt. ^ctruö BlieB in bem SSorjimmer nnb trat an ein gcuer^

an lüeldjem bie S)iener ft(^ n^ärmten. @r tüurbe Balb afö ein

Siinger beö 3lngeflagten erlannt. ®er Ungtüdlic^e, bur(^ feine,

galiläifc^e 3lu^iprad)e t>erratf)en, i)on tizn Wienern, beren einer ein

SSertüanbter be^ 3)?ald)uö tDar nnb i^n in @etf)femane gefe^en

l^atte, mit fragen beftilrmt, leugnete brei Ttal, bag er mit Sefu in

trgenb tüeldjer Sejie^ung geftanben l^aBe. @r bad)te, baß 3efu§

t^n mijt f)i3ren fi3nnte, unb e^ fiel if)m nic^t ein, bag biefe geig^eit

eine große Unjartl^eit tDäre. 2l6er fein red^tüd^er (St)ara!ter ent«

^üKte il^m balb ben Set^Ier, ben er eben Begangen f^atte. (Sin jn*

fälliger Umftanb, ber §al)nfd)rei, erinnerte ii)n an ein SBort, totU

i)t^ 3efu§ i^m gefagt fjatte, Zk\ geriiljrt ging er l^iuauö unb

Begann Bitterlid) ,5u n}einen.

v^annaö, oBgleid) ber n?aBre Ur^eBer be^> iuriftifd)en 9}Zorbe§^

ber geid)el)en fottte, l^atte !eine "SJtadjt, um baö Urt(;cil üBer Scfu

jufpred)cn; erfc^idte i^n batjerju feinem ©dinjiegerfofjne SJaipt^aö,

treldier ben amtlichen Sitel führte. 3)iefer SJJann, ein Blinbe§

ab'erljeug fcineö ©d}triegert>ater§, mußte natürlich Sltleö gut ^ei^

ßen. ®er I)ol^e 9tatf| h}ar Bei i^m t^erfammett. ®a^ SSerl^ör

Begann; mel^rere 3^^9^^ er}c!^ienen t?or ©eric^t, ®a§ berf;äng*
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mßi^clle Söcrt, tt>etd^er Sefu^ lüirüid) ait^gefproc^en t^atte: „3(^

tDerbe ben S^em^pel ©otte^ afcfiredjen unb in breten S^agen "mieber

aufbauen/' ti^urbe düu jtrci 3^^9^tt angefill^rt^ ®ie Säfterung be^

Sem^et^ ©otte6 U)ar nac^ bem jübifd^en ©efelje fo gut, tüte eine

Säfterung gegen ©ott jettft. ^t\n^ t^erl^arrte iei feinem ©tiö^

fd)n)eigen unb tx)etgerte ftc^, ba§ xi)m jur Saft gelegte .SBort gu er^

itären. SBenn man einem 23eric^te glauBen barf, fo l^ätte i^n ber

^olje^riefter Je^t Befd^tüoren, bajj er il;m fage, oB er ber S)?effia§

tüäre; Sefu^ l^ätte eö befannt unb t^or ber SSerfammlung bie nal^e

Stnfunft feinet I^immlifd^en SJeidje^ laut au§gef:t^rüc^en. Ser

WnÜ) Sefu, ber entfcf^Ioffen ti^ar, ju fterben, erforbert bieö nic&t»

©^ ift ti^al)rf(^eintid}er, 'oa^ er l^ier, xok M §annaö, in feinem

©d)ti^eigen i?er!^arrte* S)ie§ ti^ar in biefem legten 2lugenblid fein

getüB^nlic^eö 33er]^alten» ©a^ Urtl^eil ti^ar feftgefeljt; man fud)te

nur nod^ einen SJortüanb, Sefn^ füllte e§ unb lieg fic^ auf eine

unnü^e SSertI)eibigung nic^t ein. SSor ben 3Iugen be§ ftreng^

gtäuBigen Subcnt^um'^ ti^ar er n)ir!Iid^ ein ©otte^Iäfterer, ein

Berftörer ber alten ©otteöüerel^rnng, unb biefe SSertrec^en tüurben

nac^ bem ©efel^e mit ttm Sobe beftraft. (ginftimmig erMärte il;n

bie SSerfammtung be§ SSerBrec^en^ für fdjulbig. ®ie SKitglieber

beö 9tatlje0, n^elc^e i^m l^eimüd^ ant)ingen, n)aren abtüefenb ober

ftimmten nic^t mit. Wtan badete nid]t lange über bie geigen beö

gegebenen Urt^eifö nad^, unb e^ fiel ben SJJitgtiebern beö t^oljen

9tat^e§ nid)t ein, baj^ ibre ©ö^ne einer SJfac^tnelt, bie über ein fo

Ieid)tfinnig au^gefprodjene^ Urt^eil aufgebracht i^ar, Siedjenfc^aft

ablegen n^ilrben.

®er i)oI;e dtaü} l^atte nic^t ba§ 9?e(^t, ein 2:obe6urtl^eit i>oII==

jiel^en ju laffen. 2lber Sefu^ toar t)on jefet an ein SSerurtl^eilter

unb blieb ben übrigen S^l^eil ber 9?ac^t I^inburd^ ber nidjtötoürbigen

Sel;anblung einer niebrigen ©ienerfd^aft au^gefe^t.

2lm SJiorgen toaren bie .^äupter ber ^riefter unb bie 21elteften

auf'ö 9^euc üerfammett. S^ l^anbelte .fid^ barum, 'oaQ i?on "otm
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I;o^en dlai^t auögef^^roc^enc 3Sevi)ammiing6urtI)eiI x>on ^ifatuö I6e^

[tätigen gu laffen. 2)er ^rolurator l^atte ntd^t^ tt)ie fecr faiferttd}e

Segat, baö 9iec^t über geben unb Sob. 2l6er Sefnö n)ar ntc^t

riimifdjer 23ürgcr; e§ beburfte nur ber Seftättgung beö ©tattl^al''

terö, bamit baö gegen i^n auögefprodjene Urtl^eil feinen Sauf nel^me.

SDie dimzx l^attert bem jübifdjen ©efetje eine geiDtffe ©elbftftän^

bigteit i^erlieljen* ®a^ rijniifc^e ©efe^ tüurbe auf bie Suben nic^t

angetr>enbet.

Sie ^otijeibiener banben alfo Qefum itnb führten i^n t)or ba§

dtid}Ü)an^, bie 2iBüI)nung be0 ©tattl^alter^, n^eldjeö einftber ^alaft

beö §erobe§ tüar unb an bie 23urg 2lntonia ftieß. 6§ tnar S^^ttag^

ber Syjorgen be^ ZaQt^, an bem ntan ba§ ^affa'^Iamm effen foüte.

®ie -Suben tüürben fic^ tserunreinigt l^aben, tüenn fie ba§ 9?id)tl)auö

betreten l^ätten, unb iDürben an bem l^eiligen Ttal^k nidjt ifobtn

STfjeil neljmen tonnen, ©ie blieben brauJ3en» $itatu6, öon il^rer

Slntüefcnl^eit unterrid)tet, trat jn i^nen l^mauö an bie unter freiem

§immel gelegene ©eric^töftätte, an ben Ort, tüeld^er ©abbat^a

über §od)^f(after l^ieg.

Saum t)on ber 2ln!(age unterrichtet, jeigte er feinen Unmutig bar*

über, baß er mit biefer 3(ngelegenf)eit ju tl^un l^aben foHe. ®araul

fd;Iog er fic^ mit -Sefu in 'i)a^ ^an^ ein. ©ort fanb ein ©ef^^räc^

ftatt, befjen genaue (Sinsel^eiten tryir nic^t fennen, 'oa fein S^UQ^ cö

ben Sjingern l^at mittt^eilen liSnnen, beffen G^arafter jebod) i^on

-Sol^anneö eiTatl^en ju fein fd)eint. ©ein Serid)t ift in ber STl^at

jjöKig übereinftimmenb mit bem, tüa§ bie ©efd}id)tc un§ über bie

gegenfeitige Stellung ber beiben Unterrebenben kl)xt

3)er ^rofurator ^ontiuö ^ilatuö l^atte biö bal^in fid^ um bie

entftet^enbe ©efte nid}t gelümmert. ©leidjgültig gegen bie inneren

©treitigfeiten ber 3uben, fa^ er in allen biefen feftirerifd;cn

SetDegungennur bie SBirfungen einer unmäßigen (Sinbilbungi8!raft

unb einer SSerirrung be§ ©ciftc^. 3m 2lßgemeincn liebte er bie

3uben nid)t. ?(ber bie 3uben t)erabid}euten il)n nodj me(;r, fie

9
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fanbcn xf)n t)art, ]^i5tttjc&, ftolj; fte Befd^ulbtgten i^n untüaf^rfd^em*

lieber SSerkec^en. ®er 2)?ittell^unft einer großen i^olf^tpmlid^en

@ai)xmo^, toax Serufalem eine fe^r anfrül;rerifc^e ©tabt nnb für

einen gremben ein mierträgtic^er Slufentl^alt^ort. ®ie Ueberf^ann-

ten Bel^an^^teten, bag e§ bei bem nenen "S)3ro!urator feft befc^toffen

fei, baö jübif(^e ®efe^ absnf(Raffen. Me Sl^ätigfeiten be^ ^ilatu^,

bie un6 befannt finb, jeigen x^naU einen gnten 2SerlDattnng6beanxten*

3n bem 2lnfange feinet Slmteö l^atte er mit ben Snben ©c^tüierig^

feiten, n^eld^e er freilid^ aitf eine jel^r grobe SBeife getöft l^atte, tüobei

er aber im ©rnnbe 9?ed>t gel^abt jn l^aben fd?eint. ®ie Snben

mnßten i^m atö in ber 23ilbnng jnrücfgebliebene Sente erfrfjeinen,

unb er bel^anbelte fie ol^ne B^^eifel auä^ in bem ©inne, 3n feinen

beften 2lbfi(^ten für ba§ SBo^I be^ Sanbe^, befonberö inWitm.m^

fi(^ anf bie i5ffentlidjen Slrbeiten bejog, tnar il^m ba^ ®efe$ d^ ein

uniiberfteiglid^e^ §inberniß entgegen getreten. ®a§ ©efe^ engte

ba^ Seben fo ein, ba§ e§ fid^ Jeber SSeränbernng nnb SSerbeffernng

tüiberfe^te. S)ie romifc^en S3anten, felbft bie nü^Iic^ften, toaren

für bie eifrigen Suben ber ©egenftanb einer großen Slbneignng.

3tüei S^afeln mit Snfc^riften, tüeld^e er an feinem ^alafte, ber bem

l^eitigen 9tanme itnaä}'baxt tüar, l^atte anbringen laffen, riefen einen

noc!^ l^eftigeren ©tnrm Ijert^or, ^itatn^ adjtete Slnfangö tüenig

anf biefe (Sm^)fmbüd)!eit; er fc^ritt jn bintigen SWitteln, n^eld^e

\päitx feine Slbfel^nng l^erbeifüljrten. S)ie Srfal^rnng fo» t>ieler

©treitigleiten l^atte tl^n fel^r borfic^tig gemad^t in feinen 33ejiel)nn^

gen gu einem fc^tüierigen 3JoI!e, tozlijz^ fidj an feinen Ferren räd^te,

inbem eö fie ^tüang, eine I;arte Strenge anjnti^enben. 35er ^ro*

Inrator fa^ fid^ gn feinem l^M^ften 5Jfi^i?ergnügen bajn gebrad)t,

liegen eitje§ ©efel^eö, ba§ er l^aj3te, in biefer nenen §lngelegent)eit

eine granfamc 9toße jn fj)ielen. (Sr ti^n^te, bag bie ©lanbenöii^nt)^,

ti3enn fie 'oon ben ^el^örben irgenb eine ©ei^alttliat erlangt f^at, ge^

neigt ift, bie SSeranttDortIid;!eit bafftr anf biefelben jn n^erfen nnb

fie fogar bafiir anjnllagen.
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^ifatuö I;ätte alfo gen^ünfd^t, Scfitö ju retten, SSieIIeicf)t mad)te

bie t)?ürbtge unb ntT;ige ^ciltung beö Slngeftagten auf il^n ©inbrucE.

3laä) einem Serldfjt ^tk Sefnö fogar in ber eigenen grau beö *!pro*

luratorö eine ©tü^e gefitnben, ©ieje l^atte ben fanftmütt^igen

©aliläcr auö irgcnb einem gcnfter beö ^alafteö, tüetc^eö auf bie

SScrl^cfe beö 2;empctö ^inau^ging, fel;en !i3nnen. SSietleid^t fa^ fic

il;n im STraume trieber, unb 'oa^ Slut biefeö fcf)önen iungen 3Jfan=

nc§, tüeldje^ bergoffen tüerben foKte, machte iljr Unnt^e. SeDen*

faüö fanb 3efu§ ben 'pilatuö ju feinen ©unften geftimmt. ®er

©tattl^atter fragte üjxt gütig unb mit ber 2lbfi(^t, alle SJJittel an^^

pnbig ju mad^en, um if^n frei ju laffen*

®er S^itet „Kenig ber Suben/' tüetc^en 3efu0 fid^ niemals gege^»

ben l^atte, ben jebod) feine geinbe aK ben 3^^tf feiner SSeftrcbun^^

gen l^infteKten, njar natürlich berjenige, burc^ lüelc^en man ba§

SWi^trauen ber römifc^en 2Jfad)t erregen lonnte, 3Son biefer Seite

Sollte man il^n at§ einen Slufrütjrer unb eineö ©taatöberbrec^enö

©d)ulbigen auflagen. 9Jid)t^ tDar ungereimter; ben 3efu§ fjatte

baö rbmifd^e Sieic^ ftetö at^ bie Beftel^enbe ©etDatt anerfannt. Slber

bie conferi^atiüen religiöfen "^artl^eien pflegen i)or ber 33erläumbung

itic^t jurücfjutreten, 5J?an jog tüiber feinen äöißen atlertei folgen

au§ feiner Seigre; man üertüanbcite ü)n in einen jünger be§ 3uba§

bon Oalifäa; man fce^au^Jtete, baj3 er i?erbi3te, beut ft'aifer ben

STriBut 3U be3a^Ien- ^ilatuö fragte il^n, oB er tDirflic^ ber Ki5nig

ber öuben fei. 3efu§ i?erf)el^tte nid)t§ t)on bem, tcaß er badete.

Stber bie 3^^i^^i^tig!eit, tt>ctd)e uad^ feinem STobe fein 9ifeid^ auf^^

ri(^tcn feilte, i^erbarb i^n biefeö 2KaL 21I§ Sbealift, ber uid)t ®eift

unb Körper unterfd^ieb, beruf)igte 3^efu6 niemals tseüig bie ®z\mU
tcn ber ßrbe. SBenn man So^anne^ glauben barf, fo Ifatk er

feine Ieniglid)c SBürbe befannt, aber jugteid^ ba§ tiefe SBert an^^

gefproAcn: „5D?ein 9teid> ift nid;t Den biefer 3BeIt." Darauf l^ätte

er bie ?fatur feiner Kenigöirürbe auöeinanbcrgefet^t, bie ganj allein

in bem 33efi§ unb ber SSerlünbigung ber SBal^rl^eit beftel^e. ^itatuö
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i^crflaub md}t^ i^on aüeit fcicfcit vcin gcifligcu ©ingcit. 3'cfu3

invirf)tc auf tl;it cl)uc B^^^^^f*^^ »^^u (Sinbnttf cutcö l^armlofcu Sträu*

nicr^, ®cr gan5tid)c äJutußcI an rclißiöfcr ititb ^?l;ilofopl}ifdjcr

^vcfcl^tcinuadjcret id beit 9?cmcnt jener ^dt ließ il;uctt bic

^iitijcil^c an bcr 2Bai)rr;cit atö cht §irngcfpmft erfdjeincn. ©atjcr

ivav cö Iny ju bcr ßcvficnmg 3erufalcm^^ il)r ®runbfat3, fidj in bcn

vclivjicfcu Stvcitiijtcitcn bcr Subcn gtcid)gültig ju iKrljciltcn.

©itajtittcl tot fidj bcm®ebanlcn beö ©tattljaltcrö bar, um
fciuc cigcuat ®cfiil;Ic mit bcu gorbcruni3cn bc3 fauatifdjcu 33clfcö

3U i^cvföljucn. @^ u?ar Sitte beut 3JoIfe am Dftcrfcfte ciucu ®c*

faugcucu frei ju gcBcu, ®a ^itatuö u^uj^te, baf^ Scfuö nur in

gcige ber iSi[cr|"ud)t bcr ^ricj^er i^erljaftet tx>ar, t^erfudjte er cö,

il;m bcn 93crtl}cit biefer ©ittc äufcmmcn 5U laffen. St crfd^ien

i^cn 9tcucm auf ber 8iidjtftättc utio fteütc an bie 5D?euge bie %ox^

beruug, ben „SiSuig ber Suben" frei3utaffen. ©ic ^riefter fallen

bie ®cfa]^r. ©ic l;aubetten fdjucö, uub um bcn 3lntrag beö ^i:^

lahh$ 5U tc!vim|>fcn, gatcn fic ber S)fcuge bcn 9?amejt cineö ®e:=

faugcucn an bie ^an'o, iDcIdjcr in Scrufalcm eine große SJcIK^

tl)ümlid^fcit genoß. 2)urd^ einen fonbcrtaren S^i^aU I;icß er cBen^

faH^^ 3cfuv3 uub I^atte bcn 23ciuautcn SvirraMaö. ®ic3 ir^ar eine

fcl;r tctauute ^crfönlid^Icit; er ti\u* in golge eineö i^on einem

2}iorbe begleiteten 2Iufru]^r^3 gefangen genommen toorben. Sin

allgemeiner 9iuf erl^ob fid): „9?idjt biefcn ba, foubern 3cfu§

23vUTatbaö." ^ilatuö \i\\v geuöt^igt, bcn Sefu^ 93arrabbaö Io3*

jugcBcn.

©eine 25erlcgeu1)eit i>ermel;rte ftd). Sr fürd^tete, 'ca^ ju große

9^a6fid}t gegen einen 3Iugc!(agtcu, bcm man bcn 2^itcl „Jlönig ber

Suben" gal\ il^n in ®cfal)r bräditc. ^ilatui? I;iclt fidj für i)er^

}?fUd)tct, ein ßugeftäubniß ju mad;cn; aber iubem er nod; jögertc,

baö S3(ut JU i>crgicßcn, um Scutc, bie er r>crabfd)cute, 3U befi*icbi=

gen, ti^oflte er bic Sad)c in eine Jlomöbic r>crixMubctn. Subcm er

fid; ftelltc^ atö ladje er üter bcn pompl^aften Stitct hm man Ocfu
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ßab, (ic|l er i^n fjcijjetn. Xk 0}cif^e(ung mar ter p/:n:l'f}n(i*f e

Sorgänger fccö Xcteö am Ären}. S}icücid;t iDoütc 'i!.[i2tv/6 cie

2)^icinung ^crtcrrufen, baß tic äJerurtl^eilung fd^ctt ou^gcfprcc^

toärc, intern er Reffte, baß fca^ ter Xcceöftrafc Soronge^enfcc ^in^

rcid^en tüürte. Xa fanb nac^ aüen ^eric^ten ein cntpcrenborStaf^

tritt ftatl. Scifcaten fingen Sefu einen ^uqpurmantel um, festen

i^m eine Xornentrcnc anf baö ^avipt unb gaben i^m ein 'Äc^r in

bie .^anb. So fül;rte man i^n tor baö Seif auf bic 5Ric^1tattc,

Xk Sclfcaten gingen an i^m vorüber, gaben i^m Sadenflreic^

unb fagten, inbem fie nieberfnieeten: „(^tc^m^ct feift 3)u, Äontg

ber Oucen.'' untere, fagt man, fpieen i&n an uub ft^lugen fein

©efic^t mit bem <Äc^re. iffcan fie^t fc^^er ein, baß ber rcraifcfye

6mft fic^ 5u feigen fc^imipftu^en .^anblungen hergegeben ^obc»

fcUte. Pilatus ^atte unter feinen Sefel^ten njc^l meift nur ^filf^^

trupfen. 9?cmi]c^e Bürger Ratten fic^ ni(^t ?ßi folc^ Unteütbig^

feiten ^erabgetaffen.

5ü(Eod)te nun ^ilatuö burc^ biefe i^anblung ben Schlag XDctä^

Oefu^ betreute, abtrenben lücüen, cber nic^t; jebenfaü^ ^atte fie

leinen Cfrfcig. Xer ^ärm na^m ^u unb tourte in einem toa^ren

Stofru^r. Xie Stufe: „9Äan freujige i^nl 9Jian freudige i^n!^

crtcnten ttm oUen Seiten. Xie ?5riefter, einen me^r unb me^r

l^auöforbembcn Xcn onne^menb, erflärten baS (?qe^ für gefä^:*

bet, tt>ettn ber SSerfü^rer nic^t mit bem Xctc fceftraft trürbe. ^u
Iatu§ faf| teutlid), baj] er, vm 3quö ^u retten, einen blutigen 3tuf*

fionb uuterbrüden müßte, ©r t>crfuc^te tS ieboc^, ncc^ ^dt ^u

getoinnen. Gr fefjrte in ben ^alaft lutid, erbmbigtc fic^ cM
lüclc^em l'anbe 3eiuö fei, inbem er einen Sortoonb fut^fte, trat fit^

and ber ©acfte iju ^ie^. 9?ac^ einer Ueberiiefenmg fett er fogar

Sefuß iflm Stntipaö gefc^icft ^aben, todäftt, tote man fagt, bomoK

in Oerufalem toar. 3^'uö Reffte toenig rycn biefen toc^tecttenbcn

Slbfid)ten; er be^arrte, toie ter Äai^?^, in einem teürbigen unb

cmften ©c^meigen, toeldjc« ben ^ilatuc; in Grfkmien fefetc. 2)ad
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©efd^ret t^ott außen tüurbe immer brol^enber. Man tüarf ben ^t^

latu^ fd)on einen SWangel an Sifer 'oox, ba er einen geinb be3

Saiferg in ©(^u§ nel^me*

Sie größten SBiberfadjer ber römifdjen §err[c^aft i)erh3anbetten

fid) Ijier in treue Untertl^anen be§ Sißeriu^, um ba§ 3tei^t ju l^a*

ben, ben jn butbfamen ^rolurator ber aKajeftätöBeteibigung anju^

Üagen» „S^ ift l^ier lein anbrer ti5nig/' fagten fie: ,)afö ber ^au

fer; ti3er fic6 jum Ä'önige maijt, fefee fid^ ü^iber ben Ä'aifer, Säffeft

bu biefen lo^, fo bift bn be§ Saifer^ greunb ni(^t." S)er fd;tr)adje

^ilatu^ n)iberftanb nidjt mel^r; er ja^ fd)on ben 33erid)t i;orau§,

ben feine ^^^inbe nac^ 9?om fenben tüürben, unb iDorin man it;nBe*

f(^ulbigen t^ilrbe, einen Siebenbul^ter be^ Siberiu^ befd^ii^t 3U ^a^

Un. Sr fürchtete für feine ©tetlung. Wit einer 9?ad^giebig!eit,

iöelc^e feinen 9?amen ber ©eißet ber ©efd^idjte überliefern foöte,

tüitligte ^r in bie SSerurtt;eiIung be^ 2lngeIIagten, inbem er bie

gan3e 23eranÜi3ortüd|teit beffen, ti3a6 gefd^e^en foKte, auf bie Suben

tr)arf. Siefe naljmen, tok bie Ueberlieferung fagt, 2lIIe§ auf fid^

unb riefen an^: „<Stxn 33(ut fomme über unö unb unfere Sinberl"

SBurben biefe SBorte iDirKidj au^gefprod^en ? Mm tann baran

jti^eifeln. 2lber fie finb ber Slu^brud einer tiefen gefd)i(^tlid^en

SBal^rl^eit. Qn 9tüdfid)t auf bie ©teMung, t^eld^e bie 9iomer in

3ubäa angenommen Ijatten, Jonnte ^ilatu^ !aum anberg Ijanbeln,

aU er tl?at. 2ßie i^iele burd^ bie retigiöfe Unbutbfamteit bütirte

2:obe^urtl;eiIe l)abtn bie §anb ber iDeltlid^en 2Jtad)t gur Sluöfü^^

rung berfetben gejtüungen! $^iüpp II*, Äönig i)on Spanien,

tüeldjer, einer fanatifdjen ®eiftlid^!eit jum ©efaEen, ^unberte fei^

ner Untertl^anen beut ©djeiterljaufen überlieferte, i^artDeittabeln^i:

tüertl^er, al^ ^ilatu§; benn er I;atte eine t^oHfcmmenere ©eii^alt,

ciU in Serufalem bie ber 9?i5mer xoax. S)?ag man immerhin auf

^itatu^ ben erften ©tein iDerfen; ber \i)eltli(^e Slrm, I;inter iretdjem

fic^ bie ))rie[tertid^e ®raufam!eit i^erbirgt, ift nidjt ber ©d^ulbige.
.

SBeber 2:iberiu^, nodj ^ilatuö tüar e§ alfo, tüeld^e Sefuö i?er^
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urt^etttcn. 63 tüar bic altjübifc^e ^artfiei; c3 toax ba6 mofaifc^e

®cfe^. '^laii unfern 2lnfid)ten gieBt e^ feine UeBertragung ber

fittlidjen (Sd)ulb be^ SSateviS auf ben ©ol^n; Sebcr ift ber göttlichen

unb uienfd)Iid)en ®crcd;tigfcit nur bafür Siedjenfdjaft atjulegen

fc^ulbig, tva^ er gctl;an l^at, golglid) i)at jeber Sube, ber nod^

I;eut u^egen ber Grmorbung -Sefu leibet, ein9ted;t, fid) 5U Belagen;

inctkid^t ti^äre er ©imon V)on ßl^rene geü)efen; toießeidjt tüenig-

ftenö tvaxd er nid)t tei benen getrefen, tüzläjt fdjrieen: ,,Kreujige

il^n!" 2lkr bie SSolfer I;aten iljre S3erantiDortIi&feit, tüie bie

ßin3 einen, ©arurn, tcenn jentatö ein SSerbredjen baö SSerBrec^en

etneö SJctteö ti^ar, fo xoav e^ ber Sob 3efu. S)iefer 2^ob tDar ge*

feü^Iid) in 9tudfid)t barauf, bag ein ©efe^, h3etd)e^ bie (Seele beö

3SoI!e§ bilbete, feine erfte SSeranlaffung toav. S)a§ utcfaifdie ®e*

feg fprad^ bie 2^obe§[trafe gegen jeben SSerfucfi avL§, bie beftel^enbe

@otte6üereIjrung aBjuänbern. -Öefu^ nun griff o'^ne S^^^f^t "^i^f^

®otte3i>ere-^rung an unb trad)tete banad), fie ju jerftören. 3)ie

Ouben fagten bie§ beut ^ilatu^ mit einer boflfcmmenen Offenheit;

,,2öir l^aben ein ®efeg. unb nac^ biefein ntuß er [terBen; benn er

^at fid) 3um ®cl;ue ®otte^ gemad)t.''

2ld^l G3 foKte me^r at§ adjtje'^n Sa^rl^unberte bauern, tn§ ba§

33Iüt, tüetdjeö er im Segriff ift, ju öergtej^en, feine grüd^te trüge.

©einetn)egen feilte man 3af)r^uuberte I)inburd^ ekn fo eblen 2)en*

fern, iüie er toav, goltcrn unb Üobe^ftrafen auferlegen. 3efu3 ift

für biefe SSerirrungen nid)t i)eriintti:ortUc^. (är fcnnte nidjt üor^

auöfeljcn, baß mandie^ 33oIf in feiner irregeleiteten (Sinbilbung^^

fraft i^n einft aU einen entfet^^tidjen, nadj ijevBranntem gkifdje

Begierigen SDcoIoc^ auffaffen iDÜrbe. ®a^ S^riftent^um ift un^»

bulbfam getüefen; aBer bie Unbutbfamleit ift nic^t ein tüefent(id)

c^rift(id)er ß^tg. G3 ift ein jübif^er ^xxq in bem Sinne, baj;^ baö

Qubentfium ben ®runbfa(5 auf [teüte, jeber 9?euerer, felBft tüenn er

.jur Unterftügung feiner Seigre SBunber BeiBringen muffe, mit

©teintcürfen empfangen unb bon Sebermann ol^ne 2Serl^i5r geftei^
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htgt n^erben* ©eti^ig, aitd^ bie ^cibett^elt l^atte tl^re religiösen

©eiDaltt^aten. SBenn fie jebod) jene^ ®efe^ Qtijobt l^ätte, njte

tüäre fic c^riftlic^ geVüorben ? ©ie fünf S3üd)er 9Jfofeö finb in

ber SBeft anf iDiefe SlBeife 'ca^ erfte ©efe^Bnd^ religiöfen ©djredenö.

S)a6 Snbentl^nm i)at ba^ S3eifpiel eine^ unt^eränberltc^en, mtt

bent ©(^ü)erte fcetüaffneten ©lanBenöfa^e^ gegeben. 2Benn ba^

(Sl^riftentl^um, anftatt bte Suben mit fclinbem §afje jn verfolgen,

bie ©mnbfä^e aBgefdjafft Ijätte, t^eld^e feinen ©rünber töbteten,

um lüie tJtel mel^r tüürbe e§ fid^ um bie SJfenfd^l^eit i^crbient ge^^



Set Sob S^ftt*

OBgleid^ ber tDirtltd^e 93eh}eggrunb beö Sobe^ 3^fu ganj tettglB^

toar, fo t^ar eö feinen ^^cinben bod^ gelungen, tl)n d^ einen ©taat^^»

J^erbrec^er barjnfteöen; fte l^ätten fonft üon ^itatu^ nid^t eineSSer^

bammung auf ©runb ber Slbtüeid^ung ücm ©lauten erlangt,

®iefer 3bee getreu, gaBen bte ^riefter e§ ber 9Äenge an bie §anb,

für 3efu6 bie ©träfe beö Sreuje^tobeö ju ijerlangen. ®iefe Zo^

beöftrafe tüar ni^t jübifdjen Urfjjrung^; tüenn bie SSerurtl^eilung

3efu nur nadj jübifdjem ©efefje gefc^ef)en tüäre, fo l^ätte man auf

il^n bie Steinigung angetüenbet. 3)ie ^reujtgung tüar eine römi^

fd^e Sobeöftrafe, bie ,für bie ©clai^en unb für bie gäüe Beftimmt

toar, tüo man mit bem S^obe nod^ eine S3ef(^im^fung i?erBinben

Jr)olIte. Snbem man fie auf 3efu§ ant^enbete, tel^anbelte man il^n

lüie bie ©traj^enräuber, bie Siebe, ober toie jene geinbe nieberen

Siangeö, benen bie Stömer nidjt bie Sl^re beö 2^obe^ burd) ba3

©djtoert jugeftanben. So toar ber eingebilbete „SliJnig berauben,"

md^t ber anberö gtauBenbe ©eltenftifter, ben man beftrafte, ©er:»

fetten Sbee gemäjs mu^te bie 2lu^fü^rung ber ©träfe ben 9ii3mern

üBerlaffen toerben. SJhn toeiß, bag bei ben Stömern bie ©olbaten

audj ba§ ^enleramt t^erridjteten. ^z\n^ tüurbe alfo einer Slbt^ei^

lung Don §ütf^trup^)en übergeben, unb baö ganjc (äntfefjen ber

burdf bie graufamen ©itten ber neuen (Eroberer eingefül^rten Xo^

beöftrafe roßte fid^ i^or feinen 33Iicfen auf. 6^ tr>ar ungefäl^r jtDöIf

VH)x SKittag^. Wlan jog i^m bie SIeiber loieber an, tDetd;e man

il^m bei ber SSorfteHung bor bem 9tid)terftut;le genommen l^atte,

201
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unb ba bic Srteg^fc^aar fc^on gtuei ®te5e, n^etd^e fic ]^mri(|tett foö*»

Un, M fid^ l^atte, fo i^ereintgte man bic bret SJerurtl^etlten, uub bcr

3ug feilte fic^ nac^ ber ©tättc ber ^inrid^tung in 33eti}egung*

S)iefe ©tätte ii^ar ein Ort, 5)?amena ©olgati^a^ uub tag auger^»

l^atB 3erufatem§^ akr ita^e ber 93tauer ber ©tabt. Ser 5Jiame

©olgatl^a Gebeutet „©djäbel/' er fiejeidjnet tüa^ri^eintic^ einen

nadten §ügel, ber- bie ©eftalt eine^ fallen ©c^äbetö l^atte. Wlan

fennt nic^t genan bie ©teüe biefe§ §üget§. @r lag ftd^erlic^ im

9torben ober 3iorbii)eften ber ©tabt, in ber nnregelmäßigen §od^*

fläd^e, n^eld^e fid^ jti^ifc^en ben 2)tauern nnb ben fceiben S^älern

gibron unb $innom erftredt. @§ ift fc^t^er^ ©olgatl^a genau an

ben Drt jn t>erlegen, tüo feit (Jonftantin bie gefammte Gl^riftenl^eit

i^n i^erel^rt l^at» ©iefer Ort liegt ju fel^r im 3nnern ber ©tabt^

unb man ift ju ber Slnfic^t geneigt, bag er jur 3^^^' -3^1^^ ^^ ^i^

Umfaffung^mauern mit einbegriffen tnar.

S)er jum freuje^tobe SJerurt^eilte mujste fet6fi 'ca^ Söerljeug

feiner SobeSftrafe tragen. Sie ©djaar traf untermeg^ einen ge«»

tDiffen ©imon 'ocn Ä^rene, tüelc^er ücn bem gelbe jurücMam, unb

nac^ ber ro^en ©itte frember 23efa^ungen jtDangcn bie ©olbaten

i!^n, ba§ i^erljängniß^oüe §oIj ju tragen.

S^ fd^eint, ba§ ©imon f)}äter ju ber c^rifilic^en ©emeinbe ge*»

l^örte. ©eine Beiben ©i5I;ne, SHejanber unb 3tufu§ toaren in ber*»

fetten fe^r Betannt. ^r erjäl^tte ijielleid^t met)r, at§ einen Umftanb,

beffen Sf^uQ^ er getoefen toar. Sein Sünger toar in biefem Singen:*

Wide Bei 3efu.

2Jfan getaugte enblid^ ju bem 9ti(^t^3lafee. 9?ac^ jübifc^er ©itte

teid&te man ben Seibenben einen ftar! gen}ür3ten 235ein ^u trinlen,

ein Beraufd}enbe§ ©eträuf, toetcE^e^ man au§ einem mitteibigen

©efiil^l bem SJerurt^eitten gaB, um il^n ju BetäuBen. (S§ fc^eint,

bag oft bie grauen Serufatemö fetBft ti^n Ungtildtic^en, toetdje

man jum SSobe führte, biefen SBein Brad^ten ; loenn fid^ feine i?on

il^nen ä^igte, fo laufte man i^n auf Soften ber ©taat^faffe. Sßad^««
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bcm -Sefu^ ba§ ®efä§ mit bem 9?aubc feiner Si^)^en berührt l^attc,

njeigertc er ft(^ 3U trinfen- Siefe traurige Erleichterung für bic

getDÖ^ntidjen SSerurtfjeilteu fdjicftc fic^ nid)t für feine erl^afienc

9?atur. Er 30g eö "cor, ba6 Seljen in ber i^oKfornmenen Ä'Iartjeit

be^ 3Serflanbe^ ju i^erlaffen unb mit i:oIIem 93eli)u{3tfein ben Zoh

gu ertüarten, ben er gelijoUt unb gerufen l^atte. SÄan entfleibetc

i^n barauf unb Befeftigte i^n an ba^ ^euj» Saö ^reuj beftanb

au§ gtüei in ^oxm eine^ T t>erBunbenen 33alfen. @^ üjar ni^t

^cä}, ]o baß bie güjje be^ SSerurtl^eitten faft bie @rbe Berül^rten.

3uerfi richtete man e§ auf ; barauf befeftigte man 'ocn SSerurtl^eit*»

ten baran, inbem man feine §änbe mit 9?ägeln burd^Bol^rte ; bic

§üj3e tDurben oft angenagelt, ^utDeiten aBer nur mit ©triden fefl*

geBunben. (Sine l^öljerne ©tauge tüurbe in ber 2}fitte an t^xt

©tamm beö Sreuje^ f efeftigt unb jti^ar jiDifdjen t)zn Süßen beö

SSerurtI;eitten, ber fid^ barauf ftüijte. Ol^ne bie6 l^ätten fic^ bie

§änbe loögeriffen, unb ber ^ör^^er tüäre l^eraBgefallen, ^^^^iten

iDurbe and) ein 33rett in ber $i31§e ber güße angebrad)t unb biente

biefeu jur©tüfee*

3cfu§ empfanb biefe ©d^reden in il^rer ganjen §ärte, Ein

brennenber Surft, eine ber Qualen ber Sreujigung, üer^e^rte il^n.

Sr Begehrte ju trin!en. (5§ Befanb fic^ in ber 9iät;e ein mit bem

getüöljnlidjen !Jranf ber rijmifd^en ©olbaten, einer 2Jtif^ung 'oon

Sffxg unb SBein, angefüllte^ ©efäg. 3)ie ©olbaten mußten bie3

auf allen i^ren @^*pebitionen, ju bencn auc^ eine ^inridjtung qz^

jäl^tt lüurbe, Bei fic^ fül^ren. Sin ©olbat tauchte einen ©djiDamm
'

in bic^ ©etränf, ftedte i:^n auf bie ©piije eine^ 9io^r§ unb fül^rtc

e§ an bie Si^Jpen -3efu, totldjzv ^ran fog. Sie SSoUftreder be3

Sobe§urtl;eite, benen man gen)ö^nlid) bie ii^enigen Kleiber ber

^ingeridjteten üBerließ, n^arfcn ba§ 2coß um feine Sleiber unb

BetDac^ten il^n, inbem fie am guße be§ Sreu3e^ fcißen. 9?ad^ einer

UeBerlieferung f:prad) Oefnö folgenbc SSorte auö, meld^eö, mnn
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nid^t auf feinen 2i'p)fm, fo bod) in feinem ^crjen \mx : „SSatcr^

i^ergicb iljnen ; benn fic n^iffen nidjt, lüaö fie tl;utt."

5yfac^ ri5mifd)cr ©itte n^urbe o6en an bem S^reuje eine ©d^vift

angetrac^t, tüeld^e in brei Qpxaä^tn, ber ]^eMi[d}en^ gried^ifd)cn

unb' lateiuifdjcn, bie SBorte entl;ielt: „®er Söntg ber

Oubcn." (S§ lag l^ierin für baö ]iübifd)e SSoIf etoaö ^einlidjeö

unb SSeleibigenbc^. 2)ie jal^treidjen SSorüBergeljenben^ ttjeld^e e3

lafen, lüurbcn babnrc^ tierlefet. ©ie ^riefter ließen bem $itatu§

fagen, baj^ man l^ätte fdjreikn muffen, 3efu§ I)a6e fid^ für ben

ßöuig ber Suben auögegelßen. 216er ^ilatuö, fdjon üCcr tk

ganjc Slngetegenl^eit unge^atten, lueigertc fid^, ettra^ an bem, \mQ

gefdjriefien trar, ju änbern.

©ie -Sünger n^arcn geflol^en. Oo^anneö iebod^ crKärt, an=

ivefenb ge\i}efen unb fieftänbig am gujje be§ Sreuje§ geblieben ju

fein. Wit gröj3erer ©ic^erl^eit fann man 6e^an^)ten, baf^ bie treuen

^Jreuubinnen auö ©atiläa, ii3etd)e Sefu nac^ S^trufatem gefolgt

iDaren unb il^m ftetö bienten, ü)n nidjt V)erliegen. SÄaria Steo*

^jTja^, SÄaria SKagbalena, 3oI)anna, bie %tan bc^ ^jouja, (Ba^

Jome unb nod^ Slubere l;ictten fid^ in einiger Entfernung unb i^cr:^

ließen i^n nidjt mit iljrcn Singen. 5Wad) 3ot;anne§ S3erid}t ii^ar

md) Tlma, bie SJtuttcr 3c[u, am guße be§ Sreuäcö, unb 3cfu§

fagt«e, al§ er feine SJfutter unb feinen tl^eucrften -Sünger J^ereint

fal^, }u bem ßiucn : „©ielje ba3 ift ©eine SKutter/' unb ju ber

2lubern : rf^iclje, ba§ ift ©ein ©oljn/' 2lCer man fann nid}t

Ißcgreifcn, \X)Z^l)alh bie brei erftcn (Süangeliften, t^eldje bie anbern

grauen nennen, biejcnige auögetaffen I;a6en, beren 2ln\i3cfenrjeit

Don fo l^o'^er Sebcutung ii^ar. 'SSietlcidjt mad)t bie außerorbent^

lidje §öt)e be3 Stjaraftcrö Sefu eine foldje ^3erfi5nlid)e 3ärtlic&feit

in einem 2lugeuBIid, tüo er, einjig mit feinem 233er! 6efd)äftigt, nur

nod) für bie 9Jfcufd)I)eit i^orl^anben ift, nid^t einmal tüal;rfd^einlid^.

Sieben bie[er ftcinen ©rnj^^je üon SBcibern, i^eld^e Don SBeitem

feine S3UcIe triJftcten, Ijatte Sefuö nur nod) baö ©d^aufjjiel ber
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Octtteinl^eit ober ber ®itmmT)eit t>er 5D?eufd^eu bor fld^. ®ic ^x^
übcrgcl^cuben Derf^)ottetcu tl^it. (Sr I)örtc um \ii} §ot)urebcn^

loctdjc bie Sluöbrücfe feiltet ]^i5cl)ften ©djmerjeö in getjäf[ige SBort*'

fpicte üertt^aubeltcu. ,,§a ! ©el^t/' fagtc man, „er l^at [ic^ einen

©oTjn ®cttc§ genannt ! 9?un !omme bod} fem SSater, toenn er

ioiö, unb fcefrcie il;n!" — „(gr l^at Slnbern gel^otfen/' murmelte

man ferner, „unb er fann fid) feI6ft nidjt l^elfen. Oft er ber

5vönig üon Ofrael; fo fteige er IjeraB i^om Sreuje, unb toir n^oHen

an it)n gtaukn!" — „(Si!'' fagte ein ©ritter, „ber bu ben Sem^jet

®otteö jerftörft unb il;n in brei Sagen toiebcr aufkauft, rette bi^

boc^!" — (Sinige gtauBten i^n (Slia^ rufen ju l^ören unb fagtcn:

„?aßt fc^en, ofc (Stia§ !ommen li^irb, lijn ju Befreien!" S^ f(^eint,

bajj bie fceiben ju feinen ©eiten ge!reu3igten 2)iebe i^n aud^ i)erfpot:=

tcten. ©er $immel trar büfter ; bie (Srbe, iine in ber ganjen Um*

gcgenb Serufatemö, troden unb öbe. ©tuen SIugenHid fanf iljm

ber "SRiiti) ; eine 2Botte i^erBarg il;m ba§ 2tngeft(^t feinet SSatcrö

;

er ^aik einen Sam^f ber Sersti^eiflung, ber taufcnb 9Jtat l^eij3cr

toar, afö aKe Ouaten. Sr fa^ nur bie ltnban!6arleit ber 9J?en*

fdjen ; er .Bereute e^ tieKeic^t, für ein feitet SSoIf ju leiben, unb

rief auö: „9JJein @ott, mein ©ott, iDarum l^aft bu mic^ i^er*

laffen ?" 2l6er fein götttid^eS ©cfü^t trug n^ieber ticn ©ieg ba\?on.

Qn bem 5!JfaJ3e, aU ba§ 8e6en beö Jli3rper§ t)ertofc^, tüurbe feine

©ecte li)icber I}citer unb fe^rte nac^ unb nad) ju if;rcm l^immlifdjcn

Urfprung jurüd. Sr fanb baö SeiDuf^tfein feiner ©enbung tok^

ber; er fal^ in feinem Sobe ba3 ^cit ber SBcIt, ^er t>crtor baö

eMtjafte ©djaufpiet au3 ben Singen, njeldje^ fidj ju feinen güj^en

cntroKte, unb innig vereint mit feinem 5Sater, Begann er an bem

Äreuje ba§ göttliche SeBen, njeldjeö er in bem ^erjen ber SD^enfd)*

{;cit auf unBcgränjte 3at;rljunberte fütjren follte»

2)a§ ©d)rcd(ic^fte Bei ber greujigung war, ba§ man an bem

©(^merjcnöf)oIje brei Bio Dier 3:age in iencm entfel^tidjen ^itft^nbe

leBen fönnte. ©er 331utumlauf in ben $änben l^Iirte Balb auf
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Uttb tüar |itid^t töbltc^, ©ie \m\)xc Urfac^e beö Sobe§ tüar bie

«nnatürfi(^e ©teHung te§ ^ör^er^, tijeld^e eine furc^tBare ©törung

in bem 33lutumlauf, f(^re(f(id)e ©c^nterjen be§ ^opfe0 unb §er*

gen^, ttnb enbtid^ ba§ (Srftarren ber ©lieber mit fic^ trcrd^te. ©ie

©efreujigten ftarfen Sör^jerbaiteö ftarben nur yox junger» ®ie

urfprüngtid^e 2tnfi(^t 6ei biefer graufamen Sobe^ftrafe toax nidji, ben

SSerurtl^eitten burd^ beftimmte SSerlegungen unmittelbar ju tobten^

fonbern ben ©Hainen burd^bol^rt an ben Rauben, öon benen er feinen

guten ©ebraud^ ju machen getDugt l^atte, an bem $)otje an^in^

fteüen unb il^n auf bemfelben toertüefen ju laffen. ®er jarte ^or=»

^)erbau -3e[u bet^al^rte i^n t>or biefem 2obe^!am:pfe. Sltle^ läßt

i^ermutl^en, baß ba§ B^^'^^^ß^^^ ^i^^^ Slutgefäße^ für il^n nac^ brei

©tunben einen :(3lö^tid)en Zoh l^erbeifiil^rte* Sinige SlugenbticEe,

bei^or er feine ©eete aufgab, l^atte er nod^ eine !räftige ©timme.

$Iöp(^ ftieß er einen fc^redlid^en. ©c^rei an^, in i^elc^em bie

ßinen l^örten*: „SSater, xä) befel^le meinen ®eift in ©eine §änbe !''

unb n^eld^en bie Slnbern, mel^r an bie Erfüllung ber Sßeiffagungen

benfenb, mit ben Söorten lt>iebergaben : „^^ ift i^oKbrad^t!" ©ein

^anpt neigte fid^ auf feine 33ruft, unb er i^er[d^ieb»

*
Stulpe je^t in ©einer $errlid6!eit, ebler Segrünber. ©ein Söerl

ift toüenbet; ©eine ®i)tt(id^!eit ift gegrünbet, gürdjte itid^t,

ba^ ©ebäube ©einer SSeftrebungen burc^ einen ^Jel^Ier jufammen»»

finlen ju fel^en^ gortan rein i?on ber SSerill^rung mit ber @e^

bre^Iid^leit, toix\t ©u t)on ber §ö^e be§ göttlid^en griebenö ben

unbegrenzten folgen ©einer Saaten beimol^nen. Um ben ^reiö

einiger Seiben^ftunben, bie nid^t einmal ©eine große ©eele erreid^t

l^aben, l^aft ©u bie ijoHfommenfte ITnfterbtid^feit ©ir erlauft.

Sluf Saufenbe öon Oal^ren toirb bie SBelt an ©ir fid^ toieber aufrid^*

ten ! ©u, Sanner unferer SBiberf^rüd^e, toirft ba§ B^iä)tn fein,

um tt)eIdE)e0 bie l^eißefte ©d^Iad^t n?irb geliefert loerben* Saufenb^^

fadf^ meljr lebenb, taufenbfad^ mel^r geliebt feit ©einem SCobe, afö

iDa^renb ber 2^age ©einer irbifd^en SBanberung, n^irft ©u in \)tm
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®rabc bcr Scfflein bcr 5!J?cnf(^l^eit lüerbcn, baß, iDoKtc man ®ci=»

nen 9Zamen au§ bie[er SBelt fortreißen, man fie 6iö anf ben ©rnnb

crfd^üttern h3Ürbe. 3^iW^^ ®i^ i^«^ ®^tt tuirb man nid^t mel^r

einen Unterf&ieb madjen. 3SöIIig Sefii^er be^ STobeö, nimm

SSeftlj ijon Seinem diciä^c, in tüeld^e^ nnjäl^Iige 2lnkter ®ir anf

ber föniälidjen ^ai)ix, bic 2)u ge^eic^net l^aft, folgen loerbcn»



Seftt§ im ©raBe*

& lüar «ngefäi^r brct Itl^r S^ac^mittagö nad^ unfcrer 3ßtt6efKm*

tnung, dö 3efu^ i^erfc^ieb. (gm jübtf(^e§ @efe§ t)cr6ot, einen Seid^*'

nam länger aU U^ jnm 2lknb beö Sage^ ber §inric^tnng am

Sreuje l^ängen ju laffen. SBal^rfd^einltc^ tuurbe 6ei ben bnrc^ bic

SJömer i^oUjogenen §tnrid>tungen biefe SSorfcI^rift nid^t teoBad^tet»

216er ba ber folgenbe 5Eag ein ©aBBatl^ unb jt^ar ein ©aBBatl^ i^on

einer tefonberen i$eftlid)!eit tt^at, fo brüdften bie Onben ber ri3mifd^en

OBrigfeit ben SBnnfd^ an^, bag biefer l^eilige Sag nid^t bnrd^ ein

fold^eö ©df^anfpiel i^ernnreinigt iDerben mM}k. Man BetDiÜigtc

il^re Sitte ; e6 tünrben SSefel^te ertl^eitt, 'c^n Xoh ber brei SSernr*

tl^eitten jn Befd^teunigen unb fie ijom Sreuje gu nel^men. ®ie ©ol*

baten. fül^rten ben Sefe^l an^, inbem fie auf bie Beiben ®iebe eine

Sobe^ftrafe anlüenbeten, bie i^eit fd^neller, aU bie be^ Sreugeö toax,

nämlid^ ba^ ^txhxcä}m ber Seine, eine 2obe0ftrafe> bie gemiil^nlid^

Bei ©flauen unb Sriegögefangenen angeti^enbet tüurbe. 2Baö Oefnö

Betrifft, fo fanben fie il;n tobt unb l^ietten e§ nidfjt für nötl^ig, i^m

bie Seine ju gerBredjen. Sebod^ einer Don il^nen, um jebe llnge«:

voißljeit üBer ben Sob be^ britten ©elreugigten aufjul^eBen unb ein

Snbe mit i^m ^n mad)en, toenn nod^ irgenb ein ^andj in il^m ioar,

burd)BoI)rte feine ©eite mit einem Sanjenftidl). 5D?an glauBte, Slut

unb Sßaffer fließen ju feigen, toa^ man alö ein ^diijcn ijon bem

Stuf^iiren be§ SeBen^ Betrad^tete.

-So^anneö, toeld^er eö gefeiten ju l^aBen Bel^au^^tet, legt ml ®e*

ioid()t auf biefe ßinjelnl^eit, @§ ifl offenBar, bag fid^ üBer bie SBirf*

208
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Itd^feit beö S^obe^ öefu ^toti^d erl^oBen. Sintgc ©tauben beö

^äiigcnö am Sreuje fdjienen bcn ^erfonen, iDcIc^e an ben 2lnblicE

t)on Srcujigungcn getDöl^nt haaren, burdjau^ ungenügcnb ju fein^

um einen fotd^en Srfotg t)er6eijufür;ren. 9J?an ermähnte t>iele 23eU

fpielc 'oon ©etreujigten, tüetc^e, bei ßeiten abgenommen, burd^ eine

tüirffame "ißflege lieber in ba^ Men jurücfgerufen u^orben U)aren.

Scr terii^mte Sirdjeuteljrer Origene^ glaubte fpäter, ein SBunber

3u ^ülfe rufen ju muffen, um ein fo fc^neKe^ Snbe ju erflären-

S)affet6e (grftaunen finbet fic^ in bem SSeric^t be§ 9Äar!u^ tüieber.

S)ie befle ©ernähr, tDeld^e ber ®ef(^i(^t^fd|reiber über eine ©ac^e

biefer Slrt befi^t, ift ber argti^öl^nif^e §a§ ber geinbe öefu. ® ift

gtDeifell^aft, ob bie 3uben üon ba an t>on ber gurc^t erfüllt tüaren,

i:>^^ 3efu^ Jiir auferftanben gelten Bune ; aber jebenfall^ muj^ten

fie bariiber tDac^en, baf^ er tüirüid^ tobt tüar ; unb bie babei SSe*

t^eiligten trafen in biefer ^inftd^t il^re SSorfic^t^maßregeln,

^aä) römifd^er ©itte l^citte ber Seid^nam l^ängen bleiben muffen,

um eine Seute ber S5i5gel gu tüerben. 5Jfad^ bem jiibifd^en Oefeg

tüürbe er, am 2lbenb abgenommen, an tizn jum Segräbnig ber §in*

gerid)teten beftimmten Ort gebrad^t tüorben fein. SBenn OefuS nur

feine armen, fd^ü(^ternen ©aliläer ju 3iingern gehabt l^ätte, fa

toürbe bie (Saij^ auf jene jtDeite 9lrt gemad^t tDorben fein. 2lber

toit l^aben gefeiten, ba§ -SefuS, tro§ feiner geringen Srfolge in 3e*

rufalem, bie S^eilna^me einiger angefel^enen ^erfonen ermorben

l^atte, ujetdjc ba§ 9iei(^ @otte3 entarteten, unb tüeli^e, ol^ne fid)

alö feine jünger ju befennen, eine tiefe Slnl^ängtid^feit ju il^m ge^

faßt l^atten. Sine biefer 'Sßerfonen, So\cf^ au3 ber Keinen ©tabt

Slrimati^ia, ging am 2lbenb ju ^ontiuö $i(atu3 unb bat i^n um

ben Seid)nam. Sofepl^ tt)ar ein reidjer unb el^rentijertl^er Wann
unb 9)Iitglieb be^ l^oljen 9?at^e3. !Sa§ römifd^e ©efe^ gebot übri*»

gen§ ju jener 3cit, ben Seid^nam eineö ^ingerid^teten Sebem, ber

if|n »erlangte, au^juliefern. $i(atuö ftaunte, baß -3efu§ fo balb

geftorben toäre, unb ließ ben §au))tmann, toeld^er bie .Einrichtung
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tioKftrerft Ijatte, fommen, um ju erfahren, toa^ an ber ©arffe ti^äre»

9?ac^t)em er 'oon bem Hauptmann ba§ JJä^cre erfal^ren l^atte, 6e*

VDiUigte *^ilatu^ beut 3ofej)^ feine Sitte. 2)et Set(^nam iDar t^a^r*

f(^einü(^ fc^oit 'com Sueuj abgenommen. SOian ükriieferte t^n

bem 3ofe^)l), um mit bemfeI6en nad) feinem 23elie6en ju ijerfatjren»

(gin anberer [;eimti(^er greunb^ 9?i!obemu§, ben mx fd^on mel^r

d6 ein 3)Jat feinen (Sinflug ju ©unften 3efu antDenben fa^en, fanb

fi(^ jefet audj triebet oin. (Sr !am unb 6rad)te einen reidjtic^en SSor^

rat^ i^on ©egenftänben mit^ bie jur (Sinbalfamirung nöt^ig ti^aren»

Sofepl) unb 9^i!obemn^ Beftatteten Qefnm nac^ iubifc|er (Sitte, in*

bem fie V)n mit Mi^xxi)tn unb Sltoe in Seinenjeng einpßten. S)ic

galiläifd^en 3[öeiBer maren jugegen, unb o'^ne 3^^'[^t ^^^ ^^^^ ^^^*

faß i)on ©^merjgef(^rei unb S^ränen Begleitet.

(S^ n)ar f^)ät unb 5lIIe^ g^fcfja^ in feljr groger (Si(e. SÄan l^attc

uod) nic^t "ozn Ort ge^üä^tt, iDo man t>zn Seid^nam I;inlegen tr> oUte*

S)a^ gortjdjaffen beffelSen ^ätte fic^ üferigen^ l^injiel^en unb dm
SSerle^ung be^ ©abbaf^^ l^erBeifül^ren üJnnen ; benn bie jünger

6eobad)teten uod) getüiffentjaft bie SSorfdjriften bea iöbifc^en ©efe^e^»

9Kan entf^ieb fid^ atfo für eine i^orlänftge ©rabftätte. (S^ 6efanb

\iä) in ber 5Jtä^e in einem ©arten ein ®ra6, tüeld^e^ frifd^ in bem

^Jelfen au^ge^auen unb uiematö Benu^t tüorben t^ar. @^ gel^Ijrte

U)al^rf(^einli^ irgenb einem 2lnl^änger, i^ieHeid^t bem -Sofe^)^, toit

eine Uefcerlieferung fagt. ^tnn bie ©rabftöl^Ien für einen einäigen

8eid)nam Beftimmt ti^aren, fo teftanben fie an^ einer fleinen äam^

mer, in bereu §intergrunbe bie ©teüe be^ ?eid)nam§ irnxä) ein in

ber SBanb au^gel^ISl^lte^ unb i?on einem fieinen Sogen üBerragte^

Sager Bejeidjnet n)ar. 3Benn biefe ©rotten in ber ©eite ber getfen

au^dy6^t txxixzn, fo trat man ju eBener Srbe in biefelBen ein ; bie

S^ür tüar burc^ einen fel^r fd^n^er ju regierenben ©tein t)erfd)Ioffen.

Man legte Sefum in ba^ ©rab ; man mälste ben (Skin ^ox bie

Zi)ixx unb t>erf^3ra(^ fid), tt)ieber ju fommen, um il^m ein i^oUfom*

xmm^ ©raBmal ju geBen, SIBer ba ber folgenbc ZaQ ein feierU*»
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(i|er ©aBbatl^ t^ar^ fo tüurbe bic 5lr6cit auf bennäd^ftfolgenbctt^^ag

2)ie aSeikr entfernten fiJ), nad^bem fte forgfättig BeoBad^tet l^at^

*en, mie ber ^eidjnam I;ingelcgt h^orben tt)ar. ©ie tuenbeten bie

©tunben beö 2lbenbÖ an, um neue 33orbereitungcn jnr (Sinbat|a:=

nürung ju niad)en, 2lm ©onnatenb rut;te [idj -öebernmnn.

2lm (Sonntag SÄcrgen famen bie Söeiber, SÄaria 9WagbaIena

jnerft, fet^r frü^ ^um ©raBe, ©er ©tein ti^ar t>on ber Oeffnung

aBgemäl3t, unb ber Seidjnam nid^t mel;r an bem Ort, tüo man i^n

I;ingelegt l^atte. 3" gtetdfer ßeit üerBreiteten fid^ in ber d^riftlid^en

©emeinbe bie fettfamfien ©erüd^te. 2)er 8luf : ,,(Sr ift auferftan^

ben !'' burd}lief bie Sänger tok ein Slilj. ®ie Siebe lieg il^n über*

aH leidet ©lauben finben* SBa^ l^atte fid^ jugetragen ? Sei ber

SSel^anblung ber 2li?oftetge[dbid;te ttjerben tDir biefen $un!t ju be**

fj)red^en unb ben Urjprung ber auf bie Sluferftel^ung bejüglidE^en

©agen ju fud>en l^aben. ®aö geben 3efu enbigt für ben ©efdjid^t^*:

fd)reiber mit feinem leisten ©euf^er* 2lber fo grog ti^ar bie ©pur,

toelc^e er in ben ^erjen feiner jünger unb einiger treuen greun*

binnen I;intertaffen I^atte, baß er für fte nod^ SBodE^en lang lebenbig

unb troftgetDäBrenb tvar. 2Bar fein Seidjnam entfül^rt njorben,

ober l^atte bie ftet^ teidjtgläubige 23egei[terung aUe jene Seric^te

entftel^cn laffen, burd) üjeldje m.an ben ©lauben an bie Sluferfte*

I;ung begrünben tDoÜte ? S)ie^ loerben tüir nie crfal^ren. Sebod^

fpielte bie ftarle (äinbilbung^fraft 2Äaria 9JtagbaIenaö in biefer

SSejie^ung eine §au^3troIIe. O göttüd^e 9Jiad)t ber Siebe ! ^eilige

3lugenMicfe, ö?o bie teibenfd^aftlid^e 2lufregung einer burd^ ein

©c^einbitb ®etäu)d)ten ber 2BeIt einen iDieberauferftanbenen ©ott

giebtl
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9?ad^ bcr bctt un3 angenommenen Serei^nnng fiel ber Sob Sefu

in baö Öal^r 33. (Sr fann iebenfall^ t^eber Dor bem Sa^re 29

fein, toeil bie ^rebigt be§ öol^anneg unb -3efn im -Satjre 28 Begon*

nen l^at, nod^ nac^ bem Saläre 35, xotxi im 3al)re 36, «nb, loie eö

. f(^eint, t)or X)ftern, ^tlatu^ unb Staipl^a^ jwgteic^ i^re 2lemter

i^erloren. ®er S^ob 3efu fd^eint üBrigenö mit biefen Beiben 216^

fe^ungen nic^tö ju jc^affen gel^abt gu f)aBen. $ilatn§ badete in

feiner ßuriicCgejogen^eit tüa^rfc^einlic^ nicl^t einen SIngenMitf an

jenen i^ergeffenen SSorfaÖ, ber feinen traurigen 9tuf ber fernften

^laä^tozlt üBergeBen foKte. 2öa^ ben taipl^a^ Betrifft, fo l^atte er

Sonat^an, feinen ©c^tDager, einen (Sol^n beffelBen §anna^, ber in

bem ^rojeg -Sefu bie ©auptroöe gefpielt l^atte, jum 9?ad^foIger.

®ie fabbucäijc^e gamilie be^ §anna^ beljielt no(^ lange ba§ ^i>i)t^

))riefteramt, unb, mä(^tiger, benn je, ]^i5rte fie nic^t auf, gegen bie

Silnger unb bie i^amilie 3efu ben erbitterten Samjjf fcrtjufetjen,

ben fie gegen ben ©tifter angefangen l^atte. ®a§ Sl^riftentljum,

totliit^ ü)m bie'entfd^eibenbe Zi)at feiner ©riinbung berbanite, ux^

banite i^m auc^ feine erften SJiärttjrer. ^annaö galt für einen

ber gtüdüd^ften SJfenfc^en feinet Sal^r^^unbertö. 2)er uja'^rl^aft

©d)utbige an bemSTobe 3efu enbigtefein SeBen auf bem ©i^fel ber

6I)re unb Sldjtung, o'^ne einen 2lugenBlic! gejtüeifelt ju l^aBen, bag

er bem SSoIfe einen großen ©ienft ertoiefen l^ätte.

3Intipa6 unb ^erobiaö ijerf(i|h)anben audj Batb t>on bem ©c^au:*

^)Ia(j. Site §erobeg 2lgri^)^)a i)on Satiguta jur Eönig^toürbe er=«
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l^oben tDar, fd)ti3itr bie eifcrfüd^ttgc ^crobiaö, and) Ä'iSntgin fein ju

trollen. Unauf^örUd) i>on biefem cl)rgeijigen SBeifce gebrängt, ht^

Qüb\id} Slntipaö na^ 9tom, um ben Seilet, tüeldjen fein DZeffeekn

erlangt l^atte, 5U erl^alten. 2l6er bie (Sad;e naf^m eine fc^Ie(^te

SSSenbung. 93on §erobeö 2Igrip^)a ki beut Saifer in übten 9?uf

gekad;t, tüurbe Slntipaö abgefeilt nnb fd^Iep^tc ben 9?eft feineö

Sebenö i>on 3Serbannung ju Verbannung in Sion unb in ©^anien

I;in. §erobia3 folgte i^nt überall. Sßenigftenö l^unbert Sa^re

follten nod^ i^erfliegen, beüor ber Spante t^re§ unbefannten Untere

tl^anö, ber ju einem ®ott getüorben, in biefe fernen ©egenben brang,

um auf il^ren ©räbern an bie (Srmorbung Sol^anneö beö Säufer^ ju

erinnern.

SBaö ben unglüdtic^en 3uba§ Sfd^ariot betrifft, fo tiefen fc^red^

Iid;e ©agcn über feinen 2^ob. 9Kan bel^auptete, baß er für ben

$reii3 feiner Sreutofigfeit in ber Umgcgenb Serufatemö einen 2Ider

gelauft l^abe. (g^ tag gerabe füblid; i)on bem SSerge ^ion ein Ort,

9?amenö §a!etbama, b. 1^. SStutader. SKan Dermutl^ete, baj^ bieö

baö v>on bem SSeu'ät^er ertoorbene (Sigent'^um h)ar. ^aif einer

Ueberlieferung töbtete er [ic^. 5Ra(^ einer anbern t^at er guf feinem

gelbe einen galt, in S^^tge beffen feine Qingetüeibe auf bie (Srbe

gefdjüttet lourben. dlad) 2lnbern ftarb er an einer 2Irt SBaffer:*

fud)t, unter entfe^tic^en biefetbe begteitenben Umftänben, bie man

für eine ©träfe be^ §immete l^ielt. SDaö SSertangen, an Subaö bie

Erfüllung ber t>on bem ^falmiften gegen ben treutofen greunb auöge^^

f^)roc^enen ®roI)ungen ju jcigen, tonnte ju biefen ©agenSSerantaffung

geben. SSietteid^t fuferte Subaö, auf feinem Stder^aMbamajurüdge^

jogen, ein rul^ige^ unb unbefannteö geben, töä^renb feine früf^eren

greunbe bie Söelt eroberten unb in berfelben baö ©crüd)ti)on feiner

©d;Ied)tigfeit i^erbreiteten. SSicUcic^t and) fuljrte ber entfe^lid;e §aj3,

toetd^er auf feinem §auj?te taftcte, 3U gctüalttl^ätigen §anbluugcn,

in benen man ben ginger be§ .^immcfö erbtidte.

Sie ^dt ber großen Sad;e n)ar übrigen^ für bie Gbvificji iiod)
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fe'^r fern. S)ie neue ©elte l^atte in bem Sreignig, tüelc^eö balb

ü'6er ba^ Qubentl^um l^eretnbrec^en foKte^ feine Sebeutung. 3)ic

Quben fallen erft t^eit \pättx ein, xotm man fid^ au^fe^t, njenn man

unbulbfame ©efe^e annjenbet. ®a^ Saiferreid^ toax getüi^ nod^

tüeiter t>on bem SJerbac^te entfernt, t)a^ fein julünftiger ß^^fiB^^^

geboren toax. ®rei ^al^rl^nnberte foüte e^ feine 33a^n i^erfolgen,

ü^ne ju al^nen, baß bie ©runbfä^e neBen il^m l^erantüuc^fen, toelc^e

bie Seftimmung l^atten, ber SBelt eine i^oüftänbige Umtt^anblung

jn geben. ®ie t)on 3efn in bie Söelt gefc^Ieuberte 3bee tüar in

SSerbinbnng mit bem Einbringen ber ©ermanen bie tüirtfamfte Ux^

fac^e ber 2luflöfnng für ba§ äöerl ber ^aifer. 2lnf ber einen ©eite

toax ba0 Stecht, baß aüe SJJenfc^en an bem 9?ei(^e ®otte^ t^eitnel^^

men foKten, au^gefproc^en. SSon ber anberen ©eite tDurbe bie

9?eIigion fortan im ©rnnbe bon bem ©taate getrennt. ®ie 9?e(^te

be^ ©etoiffen^, bem ©taat^gefe^e entzogen, begrünben eine neue

2)tad§t, bie r/g^ipig^ SJiad^t." ®iefe SKac^t l^at me^r ate einmal

tl^ren Urf^)rung verleugnet; Oa^r^nberte l^inburc^ finb bie 23ifc^öfe

^^iirften unb ber ^ap\t ein Si5nig getoefen. ®a^ t>orgebti(^e Sfeid)

ber©eelen^atficf^ oft alö eineentfefelid^eS^ranneigejeigt, toelc^e ju

tl^rer (Srl)altung bie golter unb ben ©d^eiter^aufen antoenbete.

2lber ber 2^ag toirb fommen, too bie S^rennung i^re j5vii(^te tragen,

ioo baö 9teid^ ber geiftigen Slngelegen'^eiten aufi^i3ren ^irb, fic^

eine „5!Jfa(^t'^gu nennen, um fi(^ eine „i^^eil^eif' ju nennen, ^tx^

V)orgegangen au^ bem 33e^ußtfein eine^ S)?anne0 au^ bern SSoIIe,

erfd)Ioffen i?or bem SSoIfe, juerft t)onbemä5oIIe geliebt unb betoun?

bert, erl^ielt ba^ Sl^riftentl^um einen Sl^aralter, toeld^er fic^ niemals

t^ertoifc^en toirb. (£§ toar ber erfte S^riumj)!^ ber Umtoäljung, ber

©ieg be3 3Solf3betoußtfein^, bie ©rl^ebung ber ^erjen^einfättigen.

Sefu^ eröffnete fo in ben i)orne^men ©efellfc^aften be§ Stttertl^um^

ben Eingang, bnrc^ ioelc^en OTe§ eingel^en toirb.

®ie bürgerliche ©etoatt, obgteic^ an bem Sobe ^efu unfd^utbig

(fie unterjeidjnete nur fein S^obeöurtl^eit unb aud^ miber il^ren
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SBiücn) fcntc bie SSerantiüortlic^Ieit beffelkn fc^tuer tragen. Snbem

bcr Staat bei beut Vorgänge auf ®oIgatI;a tljätig tüar, üerfel^te er

ftcf^ bcn fd)tDerften ©d)(ag. (Sine mit allerlei Unel;rerbietig!eiten

erfüllte ©age trat fjerüor unb burd)lief bie SBelt, eine (Sage, in ber

bie eingefet^tcn Obrig!eiten eine ge!)äifige Stolle fpielen, ber 2lnge^

tiagte 9?ec^t [;at, unb bie dtiä)kx unb bie Seute ber ^olijet fid^ gegen

bie Söa^rl^eit tjerbinben. Slufrül^rerijc^ im l^ijd^ften ®rabe fteHt bie

in taufenb t>olf^t^mlid)en Silbern t^erbreitete Seiben^gefc^id^te bie

römifd^en Slbter afö folc^e l^in, t^eldje bie ungered^tefte aller 2^obe§*

firafen burc^ bie Slnt^efenl^eit befräftigen, unb ©otbaten, tüeld&e fie

DcHftreden, unb einen ©tatt:^alter, ber fte beftel^It. Sßeld^ ein

(Schlag für alle beftel^enben Oei^alten ! ©ie l^aben fi(^ niemals

bai^on njieber erI)oben^ 2Bie toar e^ miJglid^, toor armen Seuten ben

©(^ein 6er Unfel^lbarfeit anjunel^men, tüenn man ben großen SRig*

griff bon ©etl^femane auf feinem Oetoiffen l^at.

*i: ,^
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3efit§ trat, tüte tttan fielet, burd^ feine ^attbluttg utetttal^ an^

bem ]|übif(f;ett Sreife l^erau^. DBgletc^ feine S^Ijeilna'^me für alle

biejenigen, tüelc^e t)on ben (Strengglänbigen t>era(i>tet ti^urbett, i^n

ba^in Bra(^te, bie Reiben in baö Steid^ ©otte^ jnjnlaffen, obgleich

er nte^r atö ein 9Kat in einem l^eibnifd^en Sanbe fic^ auffielt, unb

oBgteid^ man ü)n ein bi^ jtDei Mol in tDoljtooIIenben 33ejiet)itngen

jn Unglättbigen iiberrafd^t, fo lann man bod) fageit, baß fein i^eben

ganj unb gar in ber Keinen Söett i^erflog, in ber er geboren ti^ar.

®ie griec^ifc^en unb ri5mif(^en Sänber l^iSrten t>on il^m nid^t reben;

fein il^ame fmbet fid^ in ben tüeltlic^en ©d^riftfteüern erft I)unbert

Sat;re \pattx, unb jtoar nod^ in einer 2Beife, too nur bon ben bur(^

feine Seigre l^eröorgerufenen aufrü^rerifd^en 33etr)egungen ober 'oon

ben SSerfoIgungen bie Stebe ift, beren ©egenftanb feine Siinger toa^

ren- 3n bem Snnern be^ ^ubent^^itm^ felbft mad^te Sefu^ feinen

bauernben (Sinbrud. ^f^Ho, ber berül^mte jübifd^e ©etel^rte, totU

äjtv um baö Sa^r 50 ftarb, l^at feine SSermutljung bon ii^m» ^o^

fe^l^uö, ber im ^ai)xt 37 geboren toar unb in ben legten Salären

beö 3al}r!^unbertö fdjrieb, ertoä^ttt feine §inrid;tung in toenigen

3eiten at^ ein (greignijj t)on untergeorbneter SSebeutung; in ber

Slufjäl^Iung ber ©eften feiner 3^it läßt er bie ßljriften an^.

®a0 toefentlid^e Söerf Sefu beftanb barin, um fid^ einen Sfreiö

i)on Sängern ju ftiften, toetd^en er eine unbegrenjte 2lnl^ängtt(^!eit

eittflößte, itnb in beren 33ufen er ben Seim feiner Seigre ttieberlegte.

©id) Siebe ertüorben ju l)abcn, unb gtoar fo itjeit, t>a^ man auii)
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nad) feinem !£obe ntd)t auff)crte, xi)n ju Iteten, baö war ba§ ?D?et*

ftein^erf 3efu, t^elc^e^ feinem ßeitgenoffen am meiften anffieL*

©eine Seigre enti^ielt fo tt)enig etti^a^ Don Beftimmten ©tanten^-

fä^en, bag er niemals baran badete, fie aufjnfc^reiBen ober anf^

fdjreiben ju laffcn. SJfan tt)ar fein jünger, nid^t, inbem man bieö

ober jene^ gtauBte, fonbem inbem man \ii) an feine ^erfon an=*

fd)Io§ nnb il^n liebte. (Sinige Batb anö ber ©rinnernng gefammette

Slnöfprüd^e unb befonberö fein fittlidfter S^aralter unb ber (Sin^^^

brud ben er l^interlaffen l^atte, toaren baö, tüaö t>on t^m Blieb.

Sefuö ift ni^t ein ©rünber t>on ©lanben^fäljen, ein 9I;tffteüer t)on

©laubenöbelenntniffen; fonbem er ift ber ©tifter ber2öett in einem

nencn ®eift. ®ie toeniger (^rifttid)en SKänner toaren anf ber

einen ©eite bie Seigrer ber griec^ifc^en SE'irdje, toelc^e i)om i)ierten

3af)rl^nnbert an baö ßl^riftent^m anf bie ^ai)n ünbifc^er &6x^

ternngen nnb Unterfnc^nngen ni3tf)igten, unb auf ber anbern ©eite

bie ©d^olaftücr be^ SJfittelalterÖ, toelc^e aix^ bem @i)angelium bie

S^aufenbe t)on ©liebem einer ungel^euem „©nmme" jieljen n}oIt==

tcn. SDagegen, 3efu anfangen im ^inblicf auf ba§ diziä} ©otte^,

ba§ toar e6^ n)a^ anfangt „ein S^rift fein" l^ieg^

©0 Begreift man, toie ba3 reine Sl^riftent^nm fid^ no(^ l^ent rxaä)

ad^tjel^n 3a^rl^unberten mit bem ß^aratter einer allgemeinen unb

etoigen 9teligion barfteöt. Sie 9?eligion ^efn ift in ber 2^l)at bie

enbgültige 9?eligion. ®ie grndjt einer i^oüfommen freien ©eelen==

betoegung, in feinem (Sntftel^en t)on alten beengenben ©laubcnö:^

fä^en befreit, erntet ba^ ßl^riftentl^um, tro^ mand}e§ SSerfalleö,

toelc^er il^m folgte, nod) bie grüd^te jeneö l)errli(^en Urfprungö.

Um fi(^ ju erneuem, l^at eö nur pm Sbangelium 5urüd3u!ef)ren.

S)a^ 9Ieid^ ©otteö, fo, toie toir e§ auffaffen, unterfd^eibet fid^ merf:>

lid^ t>on ber übematürlid^en (5rfd)einung, toeld^e bie erften (Eliriftcu

l^offten, in ben 2öol!en ]^eri)ortreten ju feigen. 2lber ba§ 23etouJ3t=

fein, toeld)e§ Sefu^ in bie 2Belt gcbrad^t i}at, ift tool)t ba§ unfere.

©ein tjoHfommener Sbeali^muö ift bie l^ödjfte 8?egel beö freien unb
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tugenbt)aften Sebenö. ßr l^at ben §tmmel ber remen ©eelen ge=»

•fc^affen, tno man ba^, xm^ man auf @rben i^ergeBücf) fud^t, finbet,

ber i)oII!ommette 2lbet ber Sinber ®otte^, bie unbefcfjränite Stein*

l^ett, bie gäitjlidie Slbgejcgert^eit t>on ber SSerimreinigung ber SBelt,

turj bie greit)eit, toeldje bie ©efeüfdjaft ber 2Äenfc^en ate eine Un=

mögltd^Mt au^fc^tiegt, unb ti^elAe nur in beut 9teic^e be6 ®eban*

feu§ i^re ganje @ri3ße unb SSSeite l^at. ®er große aJteifter berer,

bie fid) in bieö ibeafe ^dä) ©ctte^ flüchten, tft noc^ immer -Sefu^*

(Sr ^at juerft bie !i5nigti(^e SBürbe be^ ©eifte^ i?erfünbet; er l^at

juerft gefagt, tüenigften^ burc^ feine 2^:^aten: ,,9Wein 9teid^ ift nid^t

t>on biefer 2[ßelt.'' ®ie ©riinbung ber tt)a^ren 9?eligion i[t tt^oiß

fein SBerl. 5Ra(^ il^m l^at man itur nc(^ ju entglitten unb ju 6e*

fruchten.

„Sl^riftentl^um" tft alfo faft gteid^Bebeutenb geti^orben mit „"^c-

ligion,'^ 2(tte^, toa§ man augerl^alb biefer großen unb guten ä)xi\U

Iid)en UeBerlieferung.t^un toirb, toirb unfruchtbar fein. 3efu^ I)at

tu ber SÄenfd)I)eit bie 3teiigion gegrlinbet, toie ©ofrateö bie ^^f)i(o*

fo^)I}ie unb Slriftotele^ bie 2Biffenfd)aft. (S^ l^at aud) i)or ©o!rate§

eine ^{)iIofo^I)ie unb t)or ?lriftoteIe6 eine SBiffenfc^aft gegeben, ©eit

©olrate^ unb SIriftoteleö l^aben $I)itofo^l^ie unb SBiffenfct/aft un*

ermep(^e gortfdjritte gemad^t; aber 3ltte^ bie^ gefd)a^ auf bem

©runbe, ben fie gelegt l^aben. ©benfo l^atte t>or 3efu ber retigii3fe

®eban!e i^iele Itmtoäljxtngen erfal^ren; feit öefu l&at er große ^x^

überungen gemad)t; man ift jebodj nid)t über ben toefentließen 33e=s

griff, ben 3efu6 gefdjaffen l)at, l^inau^gegangen unb toirb nic^t bar*

über i)inauöge{)en; er l^at bie -öbee ber reinen ©otte^i^ereljrung auf

immer feftgeftettt. Sie Sleligion 3efu ift in biefem ©inne unbe*

gräuät. ®ie Sird;e l^at il^re enttoidelung^ftufen get)abt, fie l)at

fic^ in ©laubenöbelenntniffe eingefd^Ioffen, tt)e{c^e nur eine 3^^*

lang gebaucrt I)aben, ober bauern toerben; öefuö I)at bie unbe*

bingte^&teligion gegrünbet, bie nid)t§ auöfdaließt, uic^t^ beftimmt,

außer baö ©efüi^l. S)ie ©lauben^belenntniffe finb nid^t feftgefefete
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©lauteuöfäljc, fonbern Silber, bie einer unbeftimmten Srflärung

fällig [inb. SSergcblic^ ti^ürbc mau einen tl;eotogifd)cn ©al^ in beut

ßDangetiuni fud)cn. Me ©(aubcnöbefenntniffe finb ßntfteÜungen

ber Qbec ^cfu, 2Bcnn Sefu^S I^eut unter uu§ jnrücffe!^rte, fo U)ürbe

er uid)t bicienigcn, wdijc itjn ganj unb gar in einige Ä'atedjiömen

cin3ufdjlicj^cn i^orgeBen, jonbern biejcnigen, lücldje barnad; tradjten,

i^m nac^jufclgen unb fein SBerf fortjufe^en, für feine jünger an==

crfennen. 2)er einige 9tu1^m, in tüelc^er ©röj^^e e^ auc^ fei, beftct^t

barin, ben erften (Stein* gelegt ju l^aBen» S^ ift niögtid;, baf^ in

ber D?aturtel)re unb anberen SBiffenfc^aften ber neueren ^zit fid)

nid)t ein 2öort i)on 2lriftoteIe§ tüieberfinbet, Slriftoteleö bleibt barum

nic^t^ beftotüeniger ber ©rünber ber 9?aturtüiffenfc^aft. 3[öie and;

immer bie ©laubenöleljre umgeformt tüerben mag, Sefuö tDirb in

religiöfer 23ejiel^ung oodj ftet§ ber ©djö^fer be^ reinen ©efu^l§

bleiben; bie 23ergprebigt n)irb nie übertroffen t^erben. Seine Um^^

tüäljung tüirb gefc^el^en, o'^ne baß tcir unö in S3ejug auf 3teligion

an bie groge fittlic^e Stidjtfdjnur Ijalten, an bereu Slnfang ber ?tamc

3efu glänjt. -3n biefem (Sinne fiub tüir Sl^riften, felbft tüenn tüir

unö auf faft aüen fünften t)on ber djriftlic^en Ueberlieferung treu*

neu, tDcldje unö i^orangegangen ift.

Unb bicfc groj^e ©rünbung toar ba^ ^erfönlic^e ^SSerf S^fu, Um
ftd) in biefer 23eäiet)ung Slnbetung i^erfc^afft ju l^aben, muß er an:=

betungöiDÜrbig geti:cfen fein. ®ie Siebe ift nid^t möglid^ oljne einen

©egenftaub, ber U)ertlj ift, fie 3U entjünben, unb ii^ir taugten nidjt^

t>on -3efu, n)cnn uic^t bie begeiftcrte Siebe, tneldje er feiner Umge^^

bung einf(i3ßte, uu3 fagte, baß er groß unb rein mar. ®er ©laube,

bie SSegeifterung, bie (Stanbl^aftigfeit ber erften ß^riften fiub nur

erllärbar, lücnn man fic^ an ber (Spi^e ber ganjen Seiüegung einen

9Jfann t>on crf)abencn Gigcnfd)aftcn beult. 3u SSejug auf bie n?un=

berbaren (Sd;i3^3fungen ber 3citalter be§ ©laubcnö erl;eben fid^ im

©cifte jtDci für bie ridjtige gefd^ic^tlicbe Scurt^eilung gleid; trau*

rige Giubrüde. Giuerfcitö ift man geneigt, bicfe (Sd;ö^fungen für
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ju «n!perfBnttc^ ju Italien; man fc^reibt bcr Sif^ätigleit SStelcr ju,

tocL^ oft baö äßerf eitteö gctüattigeu SBiUen^ unb eineö l^öl^ern ©ci--

fte^ getüefeit ift. 2lttbererfeit0 tüeigert man [ic^, in ben Ur!)eBern

jener angerorbentlic^en SSetDegungen, tx>elc^e üfcer ba6 ©efc^td ber

ajfenfc^^ett entf(^ieben l^aBen, SKenfdjen gleich un^ jn feigen. Un*

fere cteittfirten 3«ftänbe !önnen wn§ feinen 93egriff 'oon bem geben,

tca^ ber SÄenfd^ in Briten galt, lüo bie (Sigentpmlic^feiten eine^

3eben ein freiere^ gelb jnr @nttDi(feIung l^atte. S)en!en tüir un^

einen (äinfiebler, ber in ber 9^ac!^barfd^aft unferer ©täbte trol^nt,

i)on bort i?on 3^it jn 3^it l^erborfommt, nm fi(^ in ben ^aläften

ber Surften jn geigen, fic^ 't)tn (Singang erjtoingt, nnb mit gefciete--

rif(^em 2^onc ben SJi5nigen bie 9M]^e ber Umioäljnngen tierlünbet,

beren Url^eber er genjefen ift. 35iefer ©ebanle aßein nötl^igt nn^

ein Säbeln a6, ©o loar jebod^ SIia§. (Süa§, ber X1i)x^Uk, toiirbe

in unferen Sagen bie ©(i^toelle eine^ ^alafte^ nid^t überfc^reiten.

®ie ^rebigt 3ejn, feine freie 2!l^ätig!eit in ©aliläa ge^en tooUftän*

big au^ ben gefellf(^aftli(^en 33ebingnngen l^eri^or, an toetd^e tovc

getocijnt finb» grei bon unferen feinen ©itten, unbelannt mit ber

gteid^mägigen ßrjiel^nng, toelt^e un^ läutert, aber fo fel^r uufere

:|3erfi5nli^e ßigentpmlid^Ieit i^erringert, l^atten jene gangen ©eelen

in il^rer S^l^ätigleit eine überrafdjenbe Stl^atfraft. ©ie erf^einen

un§ tüie bie 9iiefen einer ^elbenjeit, toeli^e o^ne SBir!(i(^feit ift*

äöetc^er Srrtl^um! Sene SRenfc^en toaren unfere Srüber; fie l^at^

ten unfere ©eftatt, fiil^Iten unb backten ioie toir. 2lkr ber ^avaii

©otteö toar bei i^nen frei; bei un§ ift er burc^ bie eifernen S3anbe

einer ju einer unheilbaren aJJittelmäßigfeit ijerurtl^eitten ©efeU*

fd^aft gefettet»

©teilen trir alfo bie ^erfon Sefn auf ben l^'öcCjften ©i^fet menfd^*

Iid)cr ©röj3e« Saffen toir un§ in SSegug auf eine ©age, bie un^

ftetö in eine iibermenf(^ti(^e 2SeIt Derfet5t, md]t burd^ übertriebene^

SJfi^trauen irreleiten. 2)a§ Seben eineö gransialu^ i)on Slffifi ift

ebeufattö nur ein ©etoebc toon üBunbern geioefen. §at man ti^oljl
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jemals an bem SScr'^anbenfcut unb bcr 9JoIIe cineö ^Jranji^Iuö t)on

2lf[ifi gejtücifclt? SQBir tDoHen bal^cr nidjt \aQt\x, baß bcr Stuf^m bcr

©rünbung bc§ (5l^riflcntf)um§ bcr ©djaar bcr erftcn ßf)riftcn unb

nic^t bcmicnigcn gcbül^rcn foßc, tozlijzn bie ©agc ju einem ®ott

gemad^t l^at. ®tc Unglcidjl^cit bcr 2JJcnfc^cn ift im 2Jforgcntanbe

lücit mc'^r I)crt)ortrctcnb, al6 Bei unö. (S^ ift nicfjt feiten, bort in^

mitten einer gan3 geü)cl;nlic^en Umgebnng ßf^arafterc fid; erf^cBcn

3n fc^^cn, beren Oröße unö in (Srftannen fel^t. 3efu§ erfc^cint in

Mem feinen Siingern tücit üBertegcn. S^iefe, "^antn^ unb 3!o^an*

neö aufgenommen, toaren Scanner ol^ne Slnlagen unb ®eift. ©elBft

$anluö erträgt feinen SSerglcic^ mit 3efu, unb tt>a^ 3of)anne§ iz^

trifft, fo toerbe id) fpäter jcigen, ba§ feine fonft fo crl^aBene 3iolIe

tücit entfernt toar, in icber SScjicl^ung o^ne SSormurf ju fein. "Za^

]^er bie große Uebertegenl^cit bcr (Si^angelien inmitten bcr ©c^riften

bc§ neuen STeftamentö. ©a^er bcr ^jcintid^e SIbftanb, ben man

em^fmbet, tücnn man i^on ber ©efd^idjte 3efu ju bcr ber 2lpoftet

übergebt. S)ie Süangetiften feI6ft, toetd&e un§ ba^ 23ilb -Sefu t»er^

mad^t l^abcn, ftel;en fo fcljr unter bemienigen, 'oon bem fie fpred^en^

baß fie il^n unaufhörlich entfteßen, toeit fie feine §öt)e nid)t errei^

d^cn fönnen. ^l^re Schriften finb üoller Srrtl^ümcr unb Sötber*

f|3rüc^c. 2Jtan fül^It in icber ^zik eine 9?cbe t)on gi5ttlid}er ©d^ön*

l^eit, bie i?on SSerfaffem aufgezeichnet ift, bie fie nid)t t)crfte^cn, unb

bie an (Stelle bcr Oebanten, tocld^e fie nur l^atb erfaffen, il^rc eige^

ncn feijen. SJJit einem Slßorte, ber Sljarafter 3efu, toeit entfernt,

burd^ feine 8ebcn§Bef(^rciber ücrfd)i5ncrt getoorben ju fein, ijl i)on

i'^nen t>crfleinert tüorbcn. S)ie Seurtf)ei(ung l^at, um if)n fo n}ie==

bersufmben toie er toar, baö SSebürfnitl, eine 9teil;e i^on -Srrt^ü*

mcm ju entfernen, iDctd^c au§ ber mittelmäßigen ©cifteöBcfc^affcn^

l^eit bcr jünger entftanben finb. ®icfe l^abcn i^n gejeic^net, toie

fie i^ erfaßten, unb oft, inbem fie i^n ju oergrößem meinten, i)a^

Ben fie il^n in bcr 2Q3irf(ic[;feit l^crabgcfc^t.

S33ir erlenncn eö getoiß an, baß ba^ Sl^riftcntl^um ein ju jufam^



— 222 —
ntcttgcfe^teö SBerf ifi, um bte Z^at cineö cmjctnen 5ö?enf(^en ge*

lüefeti ju fein. -Sn gct^iffcr Se3iet)ung arbeitete bie ganje SRcufc^s«

l^eit baran. @§ gteBt leine fo i^ermauerte SBett, iDelc^e nid)t irgeiib

einen SBinb bon auf^en empfinge. 3)ie ©efd^icf^te be§ menfcfjüc^en

®eiftc3 tft i^ctt i)on auffatlenb, gleidjjeitig eintretenben (Srjd^einun^

gen, tDetcf)e benjirlen, baj3 n^eit i)on einanber entfernte !I^eite ber

menfc^tid)cn ©efetifdjaft, oljne mit einanber in SSerHnbnng geftan*

t}^n ju l^aben, ju berfetben 3^^^ 3U faft gleichen Oebanfen nnb 35or^

ftellungen gelangten. 3nt 13. 3al)rl;nnbert treiben bie Sateiner,

bie ©ried;en, bie ©ijrer, bie S^ben, bie 3}?nt)amebaner (3d)utoei§==

l^eit; im 14. 3a^rl;nnbert crgiebt fic^ aKe SSelt in Stauen, in ^er^

fien, in Snbien bem ©efdjmad an geljeimnif^i^oKer bitbtidjer ®r!Iä=s

rnng; im 16. Saljr^unbert entfaltet fid^ bie Stnnft auf eine ganj

äl)nlic^e 2lrt in Stauen, auf bem Serge Slt'^oö, an bem §cf ber

©ro^mogulö, ol^ne baj^ bie 2JZänner ber 2ßiffenfd)aft unb Sunft fid^

gelaunt l^ätten. SD?an lonnte e§ groj^e fitttid)e (Sintüirfungen ne«:»

neu, tüetdje naä) %xt um fid) greifenber Brautzeiten ol^ne Untere

fd)eibung be§ Sauber unb SSoIfeö bie SüSelt burdjliefen. ®er ®e*

banlcn^erfeljr tüirb in ber menfd)Iid)en ©efellfd^aft nid)t allein burdZ

bie 23üd)er ober 'tnxä) bie unmittelbare Setel^rung beli^erlfteüigt*

3efua li3u{3te burd^auö uid^t^ bcn 23ubb:Za, ßoroafter ober ^lato;

unb bod^ gab cö in il^m me^r aU ein (gfement, lüeldjeö, ol^ne ba§

er e§ al)nte, au§ ber Subbl^alel^re, bem ^arfi^muS unb ber grie^

(^ifd^en 2ßei§f)eit I^errii^rte. ®ie§ aüe^ machte fid^ burd; gel)eimc

Kanäle unb burd) jene Slrt i^on ©^mpatf)ie, tüelc^e jtüifc^eu ben

t)erfd)iebenen S^^eilen ber SKenfdj^eit befielt. 3Son ber einen ©eitc

em^)fangt ber grojsc 9}Jann Meö 'oon feiner ßeit; t>or ben anbern

bei)errfd)t er feine ßeit. SBotlte man bartl)un, baß bie Don 3efu3

gegrünbete SJeligion bie natürlid)e g*oIge i3on bem, toa^ i3orange:=

gangen n^ar, get^efen fei, fo toürbe man it)re SSortrefflid^feit uid^t

l^erabfe^jen; man toürbe betoeifen, baß fie baö dtziit gel^abt l^abe^
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gu fein, ba§ fic rcd^tmägic) Xüax, baö ^cigt, bcn ©efül^ten unb ffle^

bürfuiffeu bcö ^erjciüS ent]pred)cnb.

Oft c5 geredeter, ju fagcn, baß Sefuö SlUeö bem Oubcntl^um

terbaufc ; unb baß feine ©rI5ßc feine anbere, al3 bie beö jübifc^en

SSolfeö, fei ? 5Jtiemanb ift met;r, atö id), geneigt, biefeö einjige SSoIf

I)cd)infteIIen, beffen befonbere ®ak eö getoefen ju fein fd^eint, baö

I)i3d)fte @ut unb baö l^öc^fte UeBel in fid) entf)alten jn l^aben.

SDfjne B^^if^I/ -ö^fii^ gcl^t au6 bem Subentl^um l^erbor; aBer

tüeit entfernt, ein gortfe^er be§ -Subentl^nmö gu fein, DergegentDär^

tigt er ben 23ruc!^ mit bem jübifc^en ©eifte. Sie allgemeine 9?ic^=

tung beö (S^riftentl^umö ift bie genjefen, fid) immer mel^r Dom

Subentl^um ju entfernen, ©eine SSoIIenbung toirb barin befte^en,

JU 3efu jurüdgufebren, ater fic^erlic^ nid^t jum Oubent^um. 3)ie

große Eigentljümli^feit beö ©tifterö bleibt alfo eine i^oßftänbige,

eine ganje ; an feinem Stul^me nimmt fein Slnberer XijdL

i^reitic^ l^atten bie Umftänbe in ben (grfolgen biefer lüunberbaren

UmtDäljung eine l^ol^e 23ebeutung ; aber bie Umftänbe unterftüften

nur baö, njaö gerecht unb toai)X ift. -Sebc ©eitc ber (SnttDidtnng

ber SJfenfc^l^eit l^at il^re befonberö beborredbtigte Qzit, hjo fie mit

einem getüiffen freien ©efüljt unb ol^ne Slnftrengung i^re SSoÜen^

bung erreicht. G3 gelingt feiner übertegung^üollcn SIrbeit, bie

SKeifteriüerte I^erüorgubringen, tvelc^e bie 9?atur in jenen Slugen^^

bliden, burd} t>on oben befeelte ©eifter fdjafft. 2Ba§ bie fc^önen

3a!)r!^unberte ©ried^entanbö für bie fünfte unb bie h^eltlic^en

233ifien|d|af{en n^aren, baö n^ar ba^ Sa^rl;unbert öefu für bie

3teIigion. ®ie jübifd^e ©efeüfc^aft bot ben anßerorbentlid^ften

geiftigen unb fittlid)en 3"P^^^ ^^^^ tDeldje baö 9Kenfc^engefc^ted)t

jemals bur^fd^ritten l^at. Gö toar in 'SSoi)x^zit eine jener gijtt:^

Iid)en Stnnben, tüo baö ©roße burc^ bie SSereinigung t)on taufenb

^verborgenen 5?räften gefdjiebt, lüo bie fd^önen ©eeten ju il^rer

©tülje einen ©trom Don SSetDunberung unb SI;ei(nat;me finben.

S)ie SSJelt genoß eine große greil^eit S)er römifd^e 2)eöpotiömu3
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ne§ fid^ nid^t fo entfefeltd) füllten, d^ fpäter, unb er tDar übrigen^

aitc^ in ben ferntiegenben ^roi^injett nie fo brüdenb^ atö im SRittet:^

^)mtfte be^ &tet(f>e§. Qt\\x^ fonnte brei -Sa^rc lang ein Sefcen

filieren, lüeldje^ i^n in unferen ©efeüfc^aften tüol^I je^nmat i)or bic

©djranlen ber ^otijei gebrad}t l^ätte. ©c^on unfcre ©efe^e über

bie unerlanBte Sln^üBnng ber §eit!nnft l^ätten l^ingereid^t, um

feiner Saufba^n ein fdjneKei^ (Snbe gu madjen. 3)ie ungläubige

gamilie ber $erobier belümmerte fid^ tcenig um religiöfe 33e)i}e^

gungen ; unter ben früheren dürften, hm ^ömoneern, tr)äre -Sefn^

n^al^rfc^einlid^ gteic^ bei feinem erften 3[uftreten gefangen genommen

lüorben» S3ei einem fold^en ßuftanbe ber ©efeüfd^aft l^at ein

9?euerer nur ben Job ju fürchten ; unb ber Sob ift für bie, n)el(^e

für bie B^^^^^f* arbeiten, ettüa^ ®ute§, Wtan fieüe fid^ 3efu^

i)or, n)enn e^ i^m beftimmt getüefen tüäre, fed^Öjig bi§ fiebenjig

Sa^re bie Sürbe feiner ®i5ttlid^!eit ju tragen, inbem fie il^r l^imm:»

lifd^e^ ^tuti i^erlor unb fid^ aümäpg unter bem B'^ang,^ einer

uner§i3rten 9?oIIe abnu^te ! Sllleö begünftigt biejenigen, todä)t mit

einem B^i^^^ t>erfel^en finb ; fie gelten i^ermittelft einer getr>iffen

unübertüinbüd^en ©etüaft bem 9iul^me entgegen.
^

S)iefe erl^abene $erfon, toeld^e uod^ tägtid^ baö ©efd^idE ber

SBelt leitet, barf man mit tooKem Sted^t eine göttlid^e nennen,

nid^t in bem ©inne, baß -3efu§ aüeö ©iitttid^e in fid^ aufgenommen

I)abe, fonbern in bem ©inne, 'oa^ er e§ toar, toe^er fein ©e^

fd^ted)t ben größten ©d^ritt jum ©öttlidjen l^in l^at t^un laffen.

®ie 5ö?enfd)I;eit in i^rer ©efammtl^eit bietet einen SSerein 'oon

niebrigen fetbftfüc^tigen SBefen bar, bie barin aKein ba^ S^ier über^

treffen, ba§ il^re ©etbftfud^t eine überlegtere ift. 2lber inmitten ber^*

felben erl^eben fid^ ©äuten gen ^immet unb sengen üon einer

ebteren Seftimmung. -Sefu^ ift bie l^öd^fte biefer ©äulen, toelc^e

bem 5Kenfd^en geigen, too^er er ftammt unb tool^in er ftreben folle.

3n ibm l^at fid^ Sltteö, toa^ e§ ©ute^ unb (Srl^abeneö in unferer

9?atur giebt, i?ereinigt. gr ift nid^t ol^ne bie 2Jföglid^!eit ju fün^
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bigcn^ gcnjefcn; er l^at biefelBen Seibenfd^aften tcfiegt, bie toit

be!änH)feit ; fein Enget ©otteö l^at i^n gefiärft, außer fein gute^

©etoiffen ; fein (Satan l^at il^n tierfud^t, auger ber, tüeld^en Oeber

in feinem Onnern trägt (SBenfo n)ic mel^rere feiner großen ©eiten

burd^ bie ©d^utb feiner 3ünger für unö \?erIoren gegangen finb, tp

eö auc^ tüal^rfd^einlid^, baß Diele feiner geinter i^erl^eimlid^t t^orben

finb. 2l6er niemals Ijat -Semanb baö Sntereffc ber 9J?enf(^]^eit

ü6er bie ßleinlid^feiten ber (SigenlieBe in feinem SeBen fo, tüie er,

i?or]^errfd^en lafjen. SIttein feiner 3bee ergeben, l^at er berfelkn

jebeö Slnbere in einem fo l^ol^en ®rabe untergeorbnet, baß gegen

ba§ ©übe feinet SeBenö bie SBelt für il^n nid^t mel^r Dorl^anben

tnar. ®urd^ biefe l^elbenmütl^ige SBillenöfraft l^at er ben §immel

croBert. 6^ l^at feinen SUJenfc^en gegeben, ber in fotc^em ©rabe

bie ijanülie, bie i^i^euben biefer SBelt unb jebe geitlid^e ©orge ^i\u

tenangefegt l^at. (Sr lebte nur bon feinem SSater unb feiner gött*

liefen ©enbung^ n^etd^e er ju erfüllen üfcerjeugt iDar.

2Ba§ un§ betrifft, un^, bie tüir eü)ig Äinber bleiben, jur Obn*

maijt Derurtl^eilt, un^, bie ö}ir arbeiten, ol^ne 3U ernten, unb nie:*

matö bie }Sxvni)t beffen, n^aö toix fäeten, feigen tüerben, tüir trotten

unö beugen Dor biefen §albgi5ttern. ©ie öerftanben, tüaö iDir

nidjt toiffen : ju fdE^affen, 3U bel^aupten, ju l^anbeln. SBirb bie

große einjige ©rfd^einung ioieber geboren tr>erben, ober loirb bie

äßelt fic^ bamit begnügen, fortan ben burd^ bie fül^nen ©djöpfer

ber alten 3^iten geöffneten Salinen gu folgen ? 3Bir toiffen e^ nid^t.

3lber toelc^e^ aud^ bie unertoarteten Srfd^einungen ber B^^^^^^ft

fein mi5gen, 3efu3 toirb nid^t übertroffen toerben. ©eine ©ottc§*

i^erel^rung iDirb fidE^ unaufl^örlid^ ijerjüngen
; feine ©age n^irb fietö

Sl^ränen ]^ert>ortcdEen
;

feine Seiben toerben bie befferen ^ergen

[tet^ rüt;ren ; alle Sa^rl^unbcrte t^erben e^ laut au^fpred^en, baß

unter ben ©i3^nen ber SDlenfd^en fein ©riSßerer geboren ift, atö

3efu§.



<Sif^ln^9

Wvc fugen einen fnrjen SCBrig ber öortreffKd^en (Sinlettung be§

SSerfaffer^ ju feinem S33er!e gteid^fant aU ein ©c^Iugtoort l^inju.

®er ©ebanfengang ift fotgenber : Sine ©efd^id^te \)on ben Ur*

fjjrüngen be^ ßl^riftentl^um^ follte bie gan3e bunMe unb, n^enn

idb fo fagen barf^ wnterirbijcj^e ^eriobe umfaffen, iDeld^e fic^ t)on

ben erften Slnfängen biefer 3teIigion an U^ ju bem SlugenHicfe

erftredt, ido fein SSotl^anbenfein eine öffentliche, Befannte unb Sitten

in bie Singen fattenbe Sl^at tüirb. Sine folc^e ©efd^id^te tüürbe

anö i)ier Sudlern Befielen. S)a^ erfte, iüelc^e iä) jiefjt bem

^uBIünm ükrreid^e, l^anbelt t>on ber S^at feffift, tüeldje ber neuen

9teIigion jum 2lu6gang6|)un!t gebient i)at ; e^ ift ganj unb gar

t)on ber erl^aBenen *iPerfon be0 ©tifterö erfüttt, 2)a^ jtüeite

tDÜrbe i)on ben Slpofteln unb i^ren unmittelbaren ©cf^ülern I;an^

beln, ober t^ielmel^r t>on beit Umtüäljungen, tüetc^e ber religiöfe

©ebanfe in t)tn beiben erften (I^riftlic^en ©efc^Iedjtern erfäl^rt. 3d&

tüiirbe e^ U^ ju bem -Saläre 100 fül^ren, 3U bem ß^^^fi^^f^r ^^^

bie legten greunbe 3efu geftorBen, unb loo atte S3ü(^er be§

neuen Seftamente^ faft in ber gorm, tüorin n)ir fie lefen, feft«

gefteüt finb» ®a^ britte lüiirbe ben B^^ft^^^ ^^^ S^riften=»

t^m^ unter ben 2lntoninen auöeinanberfe^en. Ttan lüürbe e0

barin langfam enttoidetn unb einen faft beftänbigen Srieg gegen

baö Saiferreic^ auö^alten feigen, iceld^e^, in jener ßtit ju bem l^öd;*

ften ®rabe ber SJottenbung, in S3ejug auf bie SSermaltung gelangt,

unb bon ^^itofo^)l^en regiert, in ber entfteöenben ©efte cim gel^eimc

226
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rcligiöfc ©efallfJjaft Befämpft, njetd^e eö Bel^arrtic^ t^erlcugnet unb

unauf{)örlicf^ untertüül)(t. ©iefeö 33uc^ n^ürbe baö ganjc jt^eite Qai)X^

pnbert itmfaffcn. 2)a^3 t> i er t e 23itcf) eublid; rt)ürbe bie entfAeiben^

ben gortfcbrittc barfteßeit, tretd^e ba§ ßf)ri[tentl;itm i^on bem Stuf*

treten ber fijrifdjen Saifer an, mad)t. 9Äan tüiirbe barin ben

fingen Sau ber 2lntcnine jufammenftürjen, ber Untergang ber

alten ßibitifation untüiberrufüd) tüerben, ba§ Sf;riftentl^um ben

©tur3 beffelben benu^en, ©tjrien ba^ ganje 2l6enblanb eroBern

4inb 3e[u3, im 23unbe mit ben ®i5ttern unb ben i)ergi5tterten

SBeifen 2lftcn§, üon einer ©efetlfö^aft 23efig nel^men feigen, tDeld)er

bie ^[)ilofopl^ie unb ber rein Biirgeriid^e (Staat nid^t mel^r genügen.

3u biefer 3^it ift ^^^ ti3o bie religiöfen SSorfteUungen ber um baö

mittellänbi|d^e SJieer n^ol^nenben SSöIfer eine tiefe S5eränberung

crfal;ren ; tüo bie morgenlänbifd^en 9tetigionen überall bie Okr:=

l^anb gewinnen ; tüo ba§ Sl^riftenttjum, fd^on ju einer fel^r ^aijU

reichen S^ird^e angciDad^fen, feine Sräume i^on einer naiven 2Bieber==

fünft ßl}rifti gänjlid^ bergiJ3t, feinen legten 3^f^^nien]^ang mit

bem 3ubentl^um brid^t unb ganj unb gar in bie gried^ifd^e unb

rijmifd^e SSelt übergel^t. Od) tDÜrbe ferner nod^ im Ueberblicf bie

SSerfotgungen im Slnfange beö t^ierten "3a'^rl;unbert^ erjäl^Ien, bie

le^te 2lnftrengung beö gaiferreid)^, um bie alten ©runbfä^e tüie*

berjugen^innen, n^cld^e ber religiöfen ©enoffenfd^aft jebe Stellung

im Staate abfi^rad^en« ßnblic^ tüürbe id^ nod^ auf bie SSerän*

berung I;inr)euten, tDeld^e unter Sonftantin bie 9toflen t^ertaufd^t

unb auö ber freieften unb fetbftftänbigen religiöfen Setüegung eine

ftaatüc^ anerfannte unb nun ebenfalls öerfolgenbe 9feligionöt)er=s

faffung madjt»

Qij ireiß nid)t, ob ii) ^dt unb ^raft genug l^aben n^erbe, um
einen fo umfangreidjen $lan auöjufüf^ren. -öd^ toerbe jufricben

fein, lüenn id^ nad; 2lbfaffung be^ Sebenö 3efu bie ®efd)id>te ber

2lj5ofteI, tDie id^ fie mir toorftette, er3ä^Ien fann, ben 3wft^^^ ^^^

c^riftlid^en Semugtfeinö n}ät;renb ber äöodjen, meldje bem 2:obc
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3efu folgten, bte Sitbung be0 ©agen!reifc§ über btc SKuferfteljuttg,

bie erfteit Xi)akn ber ©emehtbe Don -Serufdem, bie ©rünbung ber

l^ebräifc^en (51}riften in 93etf)anten bte 2l6faffung ber (5t>angeli^n,

ben Urf^rung ber großen ©djuten SIem*9lfien0, bie toon 3ot;anne^

ausgingen. Sldeö tritt üor bicfem merfmürbigen erften Qaf)xf)mx^

bert jurücf. SSermöge einer feltenen (Sigentpmtid}!eit in ber

©efc^id^te jel^en tüir ti^eit lieber, tuaö in ber d^riftlid^en SBelt Don

bem öa^^re 50 biö 75, d^ Don bem 3a]^re 100 biö 150 ge:=

jc^el^en ift.

'

Slbgefel^en Don einer Slnjal^I nenerer SBerle, bie icfi Bei 2l6fa[fnng

biefe^ 23ucf)e^ benagte, gtanbe ic^, feinet Don ben dten ä^i^piff^^^

überfeinen jn l^aben, iDelcIieö mir at§ Queue ber 23ele!^rnng bienen

!onnte, günf große ©ammlungen Don ©d^riften bleiben un^ be^

fonber6 über 3efu^ unb über bie 3^it, in ber er lebte ; biefe finb

:

1) bie (SDangelien unb im 2l](Igemeinen bie ©d^riften be§ 9?euen

Seftamente^; 2) bie fogenannten Slpofrtjpl^en be§ Sitten Sefta^^

mente^; 3) t>k SBerle beö $^i(o; 4) bie beö 3ofepI)uö; 5) ber

Sdmub.

2)ie ©(^riften be§ $I;ito l^aben ben unfcfiä^baren SSortf)eit, un§

bie ©ebanlen jn jeigen ; n)el(i^e jur 3^^^ 3efu in ben Don ben

großen religiöfen S^ajen erfüEten ©emütljern gäl^rten. *$^iIo

ti^ar 62 3al)re a% d^ ber ^ro:pl)et Don SJajaretl^ auf bem ©ipfel

feiner Sl^ätigfeit [taub, unb überlebte il^n tDenigftenö um gel^n

Qai)xz. 2Bie ©djabe, baß i^n ber ^n\aU nid^t nad^ ©aliläa fül^rte

!

S33a^ f)ätte er un^ nid^t mitget^eilt

!

Qofepl^u^ fc^rieb befonber^ für bie Reiben, ©eine furzen 2ln*

mert'ungen über 3efu§, Sol^anne^ ben S^äufer unb Subaö Don

©atiläa finb trocEen unb farbloö, 2Ba§ aber feine ©c^riften für

un^ tDid)tig mac^t, ba^ ift ba§ Sid)t, iDelc^eö er auf feine ßeit tDirft.

3I;m l^aben Xdix e^ ju Derbanfen, baß ^erfonen, tüie §erobe^, ^ero-

biaö, 2lnti^)a^, ${)ilip^)u^,ä §anna§, Sai^^aö unb ^ilatuö mit einer

an ba§ 2ßir!tid^e gränjenben ©eutlid^leit Dor unfern Singen [teilen.
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2)tc 9Ipofrk)^3l^en bcö alten ÜTeflament^, Befcnberö btc Sudler

©aniel unb §enoc^, traben eine befonbcre SSicfitigteit für bie ®c^

fd^id^te ber ßnttütcfclung ber tttcf[iamf(^en Sbecn unb für baö SSer^

[tänbni(3 ber Segriffe SefuüBer baö 9teidf| ©otteö. SSor3ÜgIid^ giebt

unö baö 23uc^ §enocf>, tceWjeö in ber Umgebung Sefu i^iel gelefen

tüurbe, einen Sluffrf^Iu^ über ben Sluöbrui ,,9Jienfd^enfo!^n" unb

Über bie Sbeen, tozldjt fic^ baran fnüj^ften.

3n ber ©efc^id^te ber (Sntfte^ung beö ßfjriftent'^untö t)at man

blöder ben S^almub ju fel^r überfe^en. 3d^ meine, ba^ bie rectale

Sluffaffung ber Umftänbe, unter benen S^fit^ tüirfte, in biefer feit*

famen ©ammlung ju fuc^en finb» llnjäl)lige (Sinjetnf^eiten in ben

(St>angelien finben in beut STalmub it)re (Srflärung.

3u biefen (Schriften gel)cren enblicfe bie i^ier ßüangelien, tüeld^c

fid^ atö Sebenöbefdjreibungen bei3 ©tifterö beö ß^rtftentl^umö gel*

tenb mad^en unb natürlich in einem Seben -Sefu bie erfte ©tetlc

einnehmen muffen. S)a§ bie (Söangelien jum S^eil fagen'^aft finb,

ifi auögemac^t, ba fie t)on SBunbern unb Uebernatürlid^em t)0Ü

finb. Slber jti}ifd^en ©age unb ©age ifl ein Unterfd^ieb. 3n iDet

c^er ßeit, burd^ n^en, unter t^eld^en Sebingungen finb bie (Süange^

Ken abgefaßt ? ®aö ifl bie §au^)tfrage, i)on ber bie SÄeinung

abl^ängt, toddjt man ftc^ t>on il^rer ©laubtrürbigfeit bilben muß.

Sei ber 23eantir)ortung biefer ?5rage ift große SSorfid^t unb mand^e

toiffenfc^aftlid^e tlnterfud^ung notl^toenbig.

Sefonber^ aber ifl eö eine Slaffc t)on ©rjäl^tungen, bie große

SSorfic^t crforbern, nämlid^ bie Srjäl^Iung t^on SBunbern, bie tovc

in golge einer feftftel^enben (Srfal^rung au^ ber @efd)id>te verbannen

muffen. 2Bir fagen nid^t: „2)a^ SBunber iftunmögIidE| ;" fonbern

toirfagen: ,,G3 giebt biö jel^t !ein beglaubigtet SBunber.'' ©efegt^

morgen fmbet fid^ ein 2Bunbertf)äter ein unb t>erfünbet, baß er einen

Sobten aufertredten !i3nne; traö inürbe man tl^un? (S^ ujürbc

eine Sommiffion ernannt njerben, beftel^enb au^ Sennern be0

menf^lid^en Äi5rpcr^, an^ 9taturfunbigen^ Sler^ten, ß^emifern unb
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^erfonen^ bie in ber gefc^i(^tlid)en Seurtl^eitung geüfct ftnb, ®tefe

Sommiffton tüürbe ben Sei^uam toaitlm, fid^ i?er[icf^ern, ba§ ber

SEob tüirfli(^ eingetreten fei, tDÜrbe Den ©aal Bejeidjnen, tüo ber

SSerfuc^ gemacht n^erben fcK, unb tr)ürbe alle SSorfidjt^magregeln

treffen, bie ni3t]^ig finb, bamit fein 3^^^if^I mög^M) \tu äBürbe

unter foldjen S3ebingnngen bie Sßieberertüednng gelingen, fo l^ätte

man eine ber ©etüigl^eit gteid^!ommenbe SBal^rfd^einIirf)!eit erlangt.

Unb tDÜrbe ber äBunbertl^äter baffelbe ju n}ieber]^oIten 3)?alen, and^

an anbern Seid^namen, an anberen Drten, i)or tierfammeltem ^nbli*

tum t^oKBringen, fo n)äre bie ©ad^e anjjer aßem 3^^'^- Slber

e^ift ein Sßnnber niemals unter biefen S3ebingungen gefd^el^en*

SBir muffen alfo ben ©rnnbfafe gefd)idf^tlic^er Seurtl^eilung aufredet

erl^alten, baj3 eine (grjäl^Inng "oon äBunbern afö fcld^e nidjtjngelaf^

fen tijerben !ann, baß fie ftet^ 2eid^tgläubig!eit ober SSetrng in fid^

fd^Iiegt, unb bag e^ bie ^flid^t beö ©efd^id)t§fd)rei6er§ ift, fie ju er*

flären unb ben ®runb beö 3rrti)um§ aufjufud^en.

2HIe biefe im S5orl^ergel^enben otigefül^rten 9tüc!fid^ten finb e§,

bie id^ Bei ber Slbfaffung biefer ©d^rift Befolgt I)aBe. 9Kit bem

?efen ber Jeyte fonnte id^ nod^ eine große Queöe ber Slufflärung

ükr foSDtanc^ea t>erbinben, nämlid^ benSlnWidf ber ©egenb, too bie

(Sreigniffe fid^ jugetragen i)abm. ®ie toiffenfd^aftlic^e Steife, toetc^e

bie (£rforfd)ung beö alten ^^i5ni5ien^ jum Oegenftanbe l^atte, unb

loeld^e id) in ben Sauren 1860 unb 1861 leitete, brad^te mid^ ba3U,

an ben ®rän3en Oaliläa^ ju tool^nen unb l^äufig bort um]^er3ureifen.

Sd^ l^abe biefe $rot)inj nad^ oXizn ©eiten l^in burd^jogen ; id^ l^abe

3^erufalem, Hebron unb ©aniarien befu(^t ; faft fein toid^tiger Or*

au^ ber ®efd^id;te Oefu ift mir entgangen* Oene ganje ©efd^idjte,

n)eld)e in ber gente in ben äßolten einer untoirflidjen 2ßeit ju

fd)toimmen fdjeint, na^m fö einen Äi5r:per, eine geftigfeit an,:tüetd^c

mid^ in (Srftaunen fe(jte. ®ie fd^Iagenbe tlebereinftimmung ber

2^ejte unb ber Oerter, ber merftoürbige ginflang beö eüangelifd^en

3beatö mit ber Sanbfdjaft, toetd^e il^r aU Stal^men biente, loaren
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für mic^ gtcid^fam eine DffenBarung. Si) ^aik gteiJ)fam ein

fünftel S^angelium i>or 2lugen unb fal^ fortan in bemfelben eine

6etüunberung6n}ürbige nienfd^Iidfte ©cftalt leBen unb fidj Belegen,

Sd) jeid^nete ba5 33itb, baö mit erfd^ienen it)ar, auf, unb foentftanb

biefe ®ci(^id)te. 31(0 ic^ in bie ^eimatl^ lineber jurücfreifte, l^atte

iä) nur nod^ trenige ©eiten j^injujufügen. ©o ift bieö 23ud; faft

ganj unb gar in ber 9?ä^e ber Derter feI6ft entftanben, lüo Sefuö

getorcn tüurbc unb [ic^ enttüidelte.

SBenn bie SieBe 3U einer ©ad^e baju bienen fann, ba§ SScrftänb^

ni§ berfelBen ju erleid^tern, fo lüirb man, l^offe id), anerfennen,

baß mir bieje Sebingung nid)t gefehlt l^at. Itm bie ©efc^ic^te einer

9Mcgion 3U fdjreiben, ift eö juerft notl^tüenbig, baran gegtauBt ju

l^aBen, fobann aBer, ni(^t mel^r auf unBebingte SSBeife an fie ju

gtauBen ; benn ber unBebingte ©lauBe ift mit ber aufrichtigen @e*

fc^id)te untoereinBar. SIBer bie SieBe ge^t ol^ne ben ©lauBen*

SBenn man fid) aud^ an feine formen Binbet, tüeld)e bie SlnBetung

ber SJJenfc^ctt gefangen nel^men, fo berjic^tet man bod^ nic^t auf

ben ©enujj beffen, tDa^ fie ©ut:Ö unb ©dE^one^ enthalten, Seine

üorüBergel^enbe Srfc^einung erfd^ö^}ft bie ©ottl^eit ; ©ott l)atte fid^

toor Sefu offenBart, ©ott n^irb ficb aud| nad^ i^m offenBaren. ©el^r

ungleich unb um fo götttid^er, je größer unb natürlid^er fie finb,

gel^ören bie OffenBarungen beö im ©tunbe be^ menfd)Iid)ett ©e*

toiffenö i>erBorgenen ©otte^ alle ju berfetBen Orbnung. ^efuö

lann alfo nid)t einjig unb allein benen angel^ören, njeld^e ficE| feine

Qünger nennen. Sr ift bie gemeinfame (S^re beffen, ber ein SJten^

fc^enf)erj in fid^ trägt, ©ein dtvLi)m Befte^t nid)t barin, außerl^atb

ber ©efc^i^te t>ermiefen ju toerben ; man ertocift i^m eine mal^rerc

SSere^rung, toenn man bartl^ut, baß bie gan^e ©efdjid^te ol^ne i^n

unBegreiflid^ ifl.
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©cit bcm 1. 3anuar 1864 crf(?^etnt unb mirb in l^alBmonatltci^cn bro*

Ritten Siefernngen in groß Sejcicon^gormat, am 1. unb 15. jeben 2J2onat8

ausgegeben:

efricöricf) ^erOarö's

Jreutfdj-ameiikantrtlje Clartenlaube.

©nt^attenb

bic neueren unb tntereffantepen

JRomane, S^ot^eHen, (Stjäl^tungen^ Krtnünalgef^t^ten,

StetfeBilber, ©orfgef^ic^ten u.
f*

to.

Don

®ttft Stcitag, 5» SB. §a«liinbcr, (£5m* §ocfer, S5. aKMöaufcn,
Heribert ^an, grbr. ©crftätfer, S5^ Stueröa^, 3. S* ^. Scmme,

£). OinlJ^Jiu^, ^aul ^ctjfc, 6. aBtllfomm, 9}UI$. aKcijr,

§err. ©^mib, 21. e. Sra^uogcl mib Stubern*

S>iefe S^ttfc^nft, trelc^e c3 fu^ jur 5lufgabe gemalt ^at eine gefunbe,

fräftigc unb tüo^lfc^medfenbe geiftigc S^Za^rung in anfj^red^enber gorm,

eine intereffante unb gebiegcne Untergattung für §au§ unb gamitie 3U

Bieten, bringt bie Slrbeiten ber betiebteften beutfd^en ©c^riftftetter, unb

gtrar pet3 t)on bem Sutereffanten ba§ Sutereffantefte unb i3on bem Svenen

baö S^eueflc, unb ^at fic^ toä^renb ber furjen ^tit i^res iöefte^enö bereits

einen fo affgemeinen 33eifaff ertDorben, baß fic fd^on toon me^r alö ge^n*

taufenb gamilien getefen lüirb, unb bie 3^^^ ber iBefteffer täglich junimmt.

$oIitif^e§, Sonfeffioneffe3 unb $olemif^e8 jeglicJ^er 5lrt ijl loon ber

Gartenlaube flreng au«gej(^toffen, benn fie foff uid^t biefer ober jener

Partei, uid^t biefer ober jener Sonfeffion, fonbern jebcr bcutfdien ßami-

ixt in ber ^tabt nn^ auf bcm fanöc ein allfeitig tüifffommener §auöfreunb

fein.

%m 1. unb 15. jeben SJ^onatS erfd^eint eine Siefererung t5on ad^tjig eng*

gebrudten 3i}a(tcn in groß Sepcon-gormat, in fauberen Umfd;Iag ge*

heftet, unb beträgt ber ^bonnementöprei« für ein Sa^r $3.60 unb für ein

l^albes 3a^r $1.80, trät^renb 2)icienigen, njelc^e e3 toorj^ie^cu, b'" ^ieferun*

gen eingetn gu be3a^Ien, bieS auc^ mit 15 (Sentö t^un lönncn. 2)a3 $orto

.V l. .\i^i, ,.>?A.u Lki Iva. v»'-"''^-- t:^ r3e[iC!l£r? tcrausbc^

^aint, G iSeut« pxo Öiuviai.

237



genter erfc^ten foeBen Bei mir eine tortrefflic^e p^otOQtap^iiä^^
(£i}'<)ic i)on ^. firei^fd)mer^ö föftlic^em ^i(be:

pf crftcn ^ö0d)cn
28 3dK io(^ «nb 22 3ot( treit

für ti^el^en ^ret§ (S^cm^tJlare )}oft{rei ijcrfenbet tioerben; tücil^reub biefe^

fc^öne ^latt sugteicJ^ eine

"kramte für öcn crjicn §a()rgang öcr ^arfenfauße
bUbet, tnbem jeber Slbonnent, ber es irünfd;t, baffelBe Beim ©(^luß beö

Sa^rgang§, ober iDenn ta^ Sa^reSabonnement im S5orau3 Beja^It tüirb,

fofort, gegen S^ad^ja^tung i)on 80 SenS (bem vierten 5E:^eil bes gaben*»

i3reifeö) erhält

(SS ift bies eine f o f c^ ön e Prämie, tüie fie noc^ n i e unb n i r g e n

b

geboten tx>orben ift; n^eber Sitbograjj^ie noc^ ©ta^lftic^, fonbern eintrefffii'

-(^es, ans einem ber erften ^)^otogra^)l^if(^en 5ltteIierS l^erijorgegangenes

pJ)Ot0QXap})iiä)C^ ^nnftblatt, xoeli^eS fotüo^l bnrd^ l^o{;e fünftlerifc^c

53oIIenbnng toic bnr^ bas ^ö^ft anfj^re^enbe ©njet, (ein fleiner ^nabc

bem bie SJintter jnm erften Tial §ofen angejogen l^at nnb ber fic^ nnn

mit ©tolj nnb ^ertonnbernng betrad^tet) jebe SJ^ntter erfrenen nnb für
jeben ^arlor eine 3ierbe fein toxxb.

SRtto 2)or!, ^iJlai 15., 1864.

Sriet>r* &tf)tax^f %,
197 BiHiam @tr. (,^o\U^o^ 400h)

an^Qft

&er btö jc^t tvrdjtenenen nfm 10 Mxmmnn^

8tO* 1. 2)ie bnnfle @!unbe, i3on g. fB. ^acflänber.— ©r betet, t>on

S;\ 2). §. Slemme. — 2)er ftiHe Slom, 4)on grbr. ©erftäder. — !J)te

gata SD^organa in ber SBüfte, Don i8. 3)JöIlf;anfen. — (Sin i?erborrteS

S)rtttel an einem Meeblatt. — 2)ie Sirene in ber Siebe. — .^reines nnb

(5)vc{3eS. —- ?tebe gti^eier ^anarieniDögel. ~ 2)ie erfte 5(nfter.

: : -:'k vSortfcfeung). — Cr if^r^^t ^/^'^^-^^

'^rl/iuUcC^ uub 4)od; levuxt^ctd; i?on Sme^c,
.^38



3* 2)ie bunfle etunbe (gortfcfeung). — @ine 5Iöinternad;t auf

fomotii^e, Don '^l 9}1. i). Selber. — 2)ev ^Jiaönettfeur unb fein

Don 2)r. ^. g. 5(, Sirnntermann. — (Sin @d;narc[;er, Don g.

au , dfer. — S)aö nnDer^offte ©lücf, Don 3, $^. eimon. — -Sc^ ^affe.

-~ V 3 ben SJiemoircn ©anfon'ö, — (S:^inefifd;e (SntenfaBrifen. — ^in^

Trauer. — (Sin guter dtaii). — 2ebenöfät}ig!eit untergeorbneter

pfe, — 2)er §auöfreunb nub bic tiuber* — kleine Urfa(^en unb

li3ir!uiT(5en. — Literatur»

j}a< 4* 2)ie bunfle @tunbe (jjortfe^nng). — 2)er 3JJagnetifenr unb

fein : ^':r (gortfe^ung). — 2)ie* fc^redlid^fte unb bod; glücfüd/fte 9^ac^t

n'^'ii: ^iUm, Don ©, 2). — S)a§ fc^mierigfte 2)ing in ber S^e. — 2)te

'••
• iifdaDen. — Siegie^SJtißgefc^icf.

5* 2)ie bnnlle @tnnbe (gortfe^ung). -— ,2)er SJ^agnetifeur unb

;ein ^ )fer (©(^luß)* — §inter bem fc^njaqen (Schleier; aus ben $a^ie:=

'
' e 9^etD*?)or!er (^el^eimjjolijiften, Don 3. 2Ö. 5lrming. — (Sine

:ic^e @cene, Don d. %. Sßolmer. — Sie tr>o^(fei([te §auj)tftabt

'-•ji- :c'ö. — 3}loberne (St;eftifter in $ari^, Bonbon unb 9^en)*5)ür!;

il'viji jaud^ ber $^otogra:j)l;ie ju ^u|))3lerjtDeden.

- 3i0. 6- S)ie bunfle ©tunbe (gortfet^ung).—2)a3 (S^rijlfefl, Don 3- S.
'^ "^ nme. — (Sine bentfc^e SJiutter, Don Dtto 9^u^)3iu§.~ S)ie 2:rid;i*

deines eigenen Ungtücfe @c=^mieb, — ffieib, grau, ©ema^lin.

i gute §auömitteL

. 7» 2)ie bunfle ©tunbe (gortfeljung). — (Sine beutfd^e Ttnittx

'r^ :;>^). — (Sin @|3ion; Driginalbilb au§ bem ^jjolnifc^en Slufftanbe,

136t — 2)er le^te S^uq^. — (Sine SungfrauenBittfc^rift. — @d;(aul;eit

br; Tv' ö|d;e. — 2)er (Slanstag im Seben eineö beutfd;en 2)id;terg,

^J^). 8* Sie bunfle (Stunbe (gortfeljung). — 2)er alte (Stridfer, Don

3« i^» 5p. Stemme. — Sonbon unter ber ©rbe. — ^'ariö unter ber ^rbe.
•— (iin Bpkkx, Don d, §errmann, — 3J^it gef^Ioffenen fingen.— Sie

v-ie geftreibt ift ha^ ^inb. — 3^^^ 3^^^"« — ^^^^f^^^'^i^i^ ni^;t

?reic&fte 2anb. — (Sin :|3reußif(^er Soajl. — %nä) ein 2:afc^en*

tcfd^en. — 51n!)änglid;feit eines ©(^meines. — ©in gatt Don
iben. — 2)er ©eburtstag eines ^inbeö. — Literatur.

>. Sie bunfle (Stunbc (gortfetjung). — (Soralie flSaitor^ ^k

Vv K 3^auf:|3ielerin. — (Sin begnabigter ^örber. ^on ^. g. -l

gcioc.x,; — Ser serbrod;ene ©rabftic^el.— 9knan'ö ^üeb»- ',m\. — . .-

bon-v aunerflücfd^en. — ©ifenba^nt^cater. — dUv
aub Se traf*^merifa.
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9ia. 10. ®te bmtHe ©timbe (gortfe^ung), — Sie PrllttP»or ?t

tüicj, tiou ©taiMauS ®raf ®ra6c»üSfi. — S)a8 alte Sraötcr. »— t'fhi

®^tt>imnH3art^ie auf Scbcn unb 2;ob. — (£ttt Saum auf bcm anfecri^ -
Set Herausgeber bct SeijJätgcr ©attcnlauBe.

icüeBter

iffttflrirter

für 1865
»Ott betn für 1864,

25,000 (ßccmpfore

abgefegt tvurben/ tinrb aetttg fe^'Hcj tücrben; er tüirb feinen al>e

rcid)cn §nf)aff unb ijüßfdje §ffu|irationcr

betüä^ren, «nb 16ei aEen 5lgenten p ^aBen fein,

S)ie ^efteHungen tüerben in ber ^ei^efotgc ivtc fie eingeben e

tDerben, unb n?erbeu bee^alb möglich frü^ ertjeten.
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Deacidified using the Bookkeeper procesj^

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: July 2005
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